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Lindner * 25.
Marmolada di Penia. Von E. Terſchak"
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Teſchendorff,Emil" 86.
Veteran, ein, der Humanität. Zum Tode
des Dr. Baron Jaromir Mundy. Von
Heinr. Glücksmann" 370.
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Von A

.

Kiekebuſch*551.
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Moſel, a
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der. Von K
.

Kollbach" 416.
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in. Von B. Großmann" 599.
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Schwebel“202.
Italien. Capri, Motiv von. Von W.
Kaden " 536.
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von A
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Schultheiß 102.
Villa d'Eſte " 592.
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Norwegen. Lofoten, die. Von Karl Koll
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Madonna di Campiglio" 110.
Rumänien. Kolonien, die deutſchen,in
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Amerika.
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AGar's utnrecht?
Erzählung

UDIl

F. Freiherrn von Dincklage.

I.

us den Schloten der „Vierlanderin“, eines
jener prächtigen Dampfer der Hamburg
New-A)ork-Paketfahrt-Geſellſchaft, ſtiegen die

dicken Rauchwolken zum klaren Morgenhimmel hinauf.

Schon war das zweite Signal zur Abfahrt gegeben
und alle diejenigen, welche die Fahrt über den Ozean
nicht mitzumachen beabſichtigten, beeilten ſich, von

Bord zu kommen – nach einem letzten Scheidekuſſe
unter Thränen, nach kräftigem Händedrucke - mit
dem Wunſche „gute Fahrt“ oder auch ohne irgend

welche Gefühlsäußerung mit ernſter Geſchäftsmiene.
Die Abſchiedsſcenen waren beendet. Das Deck

blieb dicht gefüllt mit Reiſenden beider Geſchlechter

und jeglichen Alters. Lud doch der ſonnige März
morgen ein, im Freien zu bleiben während der herr
lichen Elbfahrt.
Schon ſtanden die Matroſen bereit, auf ein

Zeichen des erſten Offiziers d
ie mächtigen Troſſen,

mit denen die Vierlanderin am Quai feſtgemacht war,
loszuwerfen, ſchon war die deutſche Flagge vorgehißt,

und eben wollte Kapitän von Delden die Treppe

zur Kommandobrücke betreten, um durch ein kurzes
Befehlswort in das Sprachrohr zum Maſchinenraum
das mächtige Fahrzeug in Bewegung zu bringen,

als noch zwei Männer das Deck betraten. Des
Seemanns geübter Blick erkannte ſogleich, daß e

r

nicht etwa verſpätet eintreffende Paſſagiere vor ſich habe.

„Sie wünſchen, meine Herren?“ fragte e
r

kurz.

Nach höflichem Gruße, aber ohne ein Wort zu

erwidern, griff der ältere der beiden Ankömmlinge

in die Bruſttaſche ſeines Paletots und überreichte
dem Kapitän eine Legitimationskarte.

„Ich ſtehe zu Dienſten, Herr Kommiſſar,“ ant
wortete dieſer nach Einſicht des Papiers, „wen ſuchen
Sie an Bord der Vierlanderin?“
„Ich ſuche einen Mann,“ antwortete der Beamte

leiſe, „einen Verbrecher, deſſen Signalement ſoeben

von Berlin telegraphiſch mitgeteilt wurde. Man ver
mutet, e
r

habe ſich nach Hamburg gewandt, um nach

Amerika zu entkommen. Auf ſeine Verhaftung wird
beſonderer Wert gelegt und noch heute ſoll ein Ber
liner Geheimpoliziſt hier eintreffen, dem der Verbrecher
perſönlich bekannt iſt. Er nennt ſich Hausmann.“
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 1.

„Ich finde den Namen Hausmann nicht in meiner
Paſſagierliſte,“ antwortete der Kapitän, ſeine Brief
taſche durchblätternd. „Es ſind allerdings im letzten
Augenblicke noch einige Aenderungen eingetragen,

aber ſo viel ic
h weiß, nur den Familienſtand, Frauen

und Kinder betreffend.“

„Das Signalement bezeichnet einen Mann von
dreiundvierzig Jahren mit blondem Vollbarte, etwas
hoher Stirn, blauen Augen, gewöhnlicher Naſe und
von mittlerer Statur.“
„Das paßt auf viele meiner Paſſagiere,“ ſagte

Herr von Delden lächelnd.

„Ich werde daher genötigt ſein, eine Reviſion
der Päſſe vorzunehmen,“ erklärte der Polizeibeamte.
„Mein Begleiter, ein Kriminalſchutzmann, wird das
Zwiſchendeck aufſuchen, wo der Vogel wohl ſchwerlich

zu finden ſein wird, während ic
h

ſelbſt Sie bitte,
mir die Paſſagierliſte der Kajüten zu überlaſſen.“
„Gern, Herr Kommiſſar, ic
h

werde Sie begleiten.“

Das lange Verzeichnis war raſch durchgegangen.
Bei der Mehrzahl der Paſſagiere konnte auf Grund
des Signalements von einer Einſicht der Päſſe ab
geſehen werden.

Eben ſtiegen die beiden Herren die Treppe zu
den Geſellſchaftsräumen hinab, e

s

ſtanden noch ein
paar Namen der Liſte aus und man hoffte, den

Betreffenden dort zu begegnen.

Im Salon der erſten Kajüte befand ſich um
dieſe Zeit neben einigen älteren Damen, die wohl

die Morgenluft fürchteten, ein einzelner Herr. Er
hatte ſich in die Ecke des Diwans gedrückt. Eine
fahle Bläſſe lag auf den tiefernſten, traurigen Zügen.

Er hielt die Hand eines kaum dem Kindesalter ent
wachſenen jungen Mädchens umſchloſſen.

„Ich höre ſi
e kommen,“ flüſterte ſi
e jetzt dem

Manne zu, „ich flehe Dich an, bleibe ruhig ſitzen
und laß mich für Dich antworten! Habe Vertrauen,
Vater, Gott wird mir helfen.“

In dieſem Augenblicke öffnete ſich die Thür und der
Kapitän mit ſeinem Begleiter trat ein. Beim Erblicken

des Mannes in der Sofaecke ſtutzte der Polizeibeamte –

der Kranke trug einen Vollbart, wenn auch ausraſirt.

Mit höflicher Verbeugung trat er dann heran.
„Ich muß Sie leider mit der Bitte um Ihre

Legitimation beläſtigen, mein Herr, ic
h

bin –“

l
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„Mein Vater iſ
t leidend, mein Herr, aber wenn

Sie die Güte haben wollen, mich in unſere Kabine
zu begleiten, ſo werde ic
h

Ihren Wunſche nachkommen,
bleib ruhig ſitzen, Vater, ic

h

werde das mit den

Herren erledigen.“

Das Kind hatte mit voller Ruhe und Sicherheit
geſprochen und ſchritt jetzt den Herren voraus der

Kabine zu. Bald hatte ſi
e

dem Handkoffer ein zu
ſammengefaltetes Papier entnommen und überreichte

e
s

dem Beamten.

„Vierzig Jahre, blonder Vollbart, am Kinn aus
raſirt, Größe 1,7 Meter.“
„Vierzig Jahre?“ fragte e

r dann halblaut für
ſich, mit einem Seitenblick auf den Kapitän.

„Nicht wahr?“ fiel das Mädchen ein, „man ſollte
kaum glauben, wie ſolch eine Krankheit die Züge ver
ändert, aber ic

h

hoffe, daß bei ſorgſamer Pflege –“
„Und Sie, mein Fräulein?“ wurde ſi

e unter
brochen. „Es iſt nichts von Ihnen geſagt in den
Paſſe!“
„Ich habe mich erſt im letzten Augenblicke ent

ſchloſſen, meinen Vater zu begleiten, erſt als ſein Leiden
meine Geſellſchaft während der Reiſe dringend forderte.“

„Ich danke Ihnen,“ entgegnete der Herr, das
Papier zurückgebend, nachdem e

r

noch einen prüfen

den Blick auf das Mädchen geworfen.

„Der iſt's jedenfalls nicht,“ meinte der Kommiſſar,

als er mit dem Kapitän die Kajütentreppe hinaufſtieg,

„ich ſah ihm den Edelmann ſchon an, ehe ic
h

ſeinen

Paß geleſen, und –“
„Wie könnte auch ein verfolgter Verbrecher eine

ſo reizende Tochter haben?“ vervollſtändigte der
Kapitän lachend.

„Helfen Sie ihr nur den kranken Vater pflegen,
Kapitän,“ ging der andere auf den Scherz ein. „Es
thut mir übrigens leid, Herr von Delden, daß ic

h

Sie vergebens aufgehalten habe, ſo erfolglos!“
„Bitte, ganz im Gegenteile,“ antwortete dieſer,

„behalte meine Paſſagiere lieber!“

Der Beamte rief ſeinen Gehilfen heran und
war eben im Begriffe, das Schiff zu verlaſſen, als
noch ein Mann a

n Bord kam, deſſen ganzes Weſen
eine lebhafte Erregung zeigte. Mit einer nervöſen
Haſt befahl er das Heraufbringen ſeiner eleganten
Reiſekoffer, und während e

r mit dem Seidentuche

den Schweiß von der hohen Stirn wiſchte, trat e
r

a
n

den Kapitän heran.

„Sie müſſen mich unter allen Umſtänden noch
mitnehmen,“ ſagte er, nach Atem ringend, „durch
einen Unglücksfall bin ic

h aufgehalten und – “

„Unmöglich, mein Herr,“ antwortete der Kapitän,

„alle Räume des Schiffes ſind beſetzt und –“
„Es muß ſein, Kapitän, man erwartet mich.

Der von mir belegte Platz wird doch vorhanden
ſein, wenn auch mein Fahrſchein –“
„Darf ic

h Sie bitten, mir einen Einblick in

Ihre Legitimation zu geſtatten, mein Herr? Ich
bin Polizeikommiſſar und mit ſpeziellem Auftrage

a
n Bord dieſes Schiffes gekommen!“

Ein jäher Schrecken malte ſich auf dem Geſichte
des Freunden, als e

r

die übrigens leiſe geſprochenen

Worte des herantretenden Beamten vernahm.

„Mein Gott, das iſ
t

e
s ja gerade,“ ſtieß e
r

hervor, „nicht einmal eine Viſitenkarte habe ic
h –“

„Iſt auch überflüſſig,“ antwortete der Kriminaliſt,
den Blick durchbohrend auf ſein Gegenüber richtend,

„Sie heißen Hausmann und ſind in dieſer Nacht
von Berlin gekonnten.“
„Allerdings, von Berlin kam ich, aber mein

Name iſ
t

nicht Haus–“
„Natürlich nicht,“ unterbrach der Beamte ſtreng.

„Das wird ſich aber ſpäter ſchon herausſtellen; ic
h

erſuche Sie vorläufig, dem Herrn hier unweigerlich
auf das Polizeibureau zu folgen!“

Er deutete auf den neben ihm ſtehenden Geheim
poliziſten.

„Er hat den Bart friſch ausraſirt und eine ge
wöhnliche Naſe,“ flüſterte dieſer dem Vorgeſetzten

zu, worauf ein verſtändnisvolles Nicken erfolgte.

„ Auf das Polizeibureau? Daher komme ic
h ja

eben! Dort habe ic
h ja di
e

ganze Angelegenheit zu

Protokoll gegeben, und das war in Ihrem Hamburg

mit ſo vielen Weitläufigkeiten verbunden, daß ic
h

förmlich habe entwiſchen müſſen, um noch rechtzeitig

hierher zu kommen, und nun –“
„Nun ſind Sie doch nicht entwiſcht, Herr Haus

mann! Ich erſuche Sie, Ihre Anſichten über die Ham
burger Polizei für ſich zu behalten und Weiterungen zu

vermeiden. Sie ſind verhaftet. Ihre Koffer werden
ebenfalls zum Polizeibureau geſchafft werden!“

Der Beamte hatte, für die Umſtehenden unhör
bar und mit den Formen verbindlicher Höflichkeit
geſprochen. Nur das ſprachloſe Staunen, das ſich in

des Fremden offenem Geſichte, in den faſt waſſer
blauen, klaren Augen ausprägte, ließ erkennen, daß

die leiſen Worte doch wohl recht bedeutungsvollen

Inhalt hatten.
„Aber, mein Herr, ic
h

bin doch kein Verbrecher!
Ich verſtehe nicht, wie man einen anſtändigen
Menſchen, einen Edelmann, einen preußiſchen Reſerve
offizier, hier in Hamburg –“
„Bitte, keine Umſtände, werden ſchon begreifen

lernen,“ ſchnitt jetzt der Kommiſſar die Rede des

Verhafteten in ſtrengem Tone ab.

„ Unerhört,“ ſtieß dieſer noch hervor, als der
Poliziſt ſeinen Arm berührte, und fand ſich dann

in das Unvermeidliche.
„Herr Kommiſſar,“ flüſterte der Kapitän in deſſen

Ohr, „der Mann ſieht doch nicht aus wie ein Ver
brecher?“
„Kapitän, darauf verſtehen wir uns,“ antwortete

jener überlegen. „Auf das Ausſehen legen wir
Kriminaliſten gar keinen Wert. Gerade die geüb

teſten Verbrecher verbergen ſich hinter der Maske

der Unbefangenheit, und die Frechheit, mit der e
r

über unſere Behörde doch adieu und gute

Fahrt!“
Kaum hatten die drei das Schiff verlaſſen, als

auf einen kurzen Befehl die haltenden Troſſen fielen.
Der Propeller begann mit Brauſen ſeine raſchen
Umdrehungen, das Waſſer mächtig aufwühlend, am
Vortopp ſtiegen drei kleine bunte Wimpel empor –

ein Signal für die Rhederei – und majeſtätiſch
glitt die Vierlanderin die Elbe hinab.
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Unter den Paſſagieren aber herrſchten noch lange

die lebhafteſten Diskuſſionen über die Verhaftung.

„Unzweifelhaft galt allein dem Manne die un
Ein wahres Glück, daßgewöhnliche Paßreviſion!

wir den nicht an Bord behielten,“ meinte eine junge
Dame, „der hätte gewiß unterwegs noch gemordet!“

„Oder noch Schlimmeres,“ fügte eine ältliche
Schöne hinzu, die mageren Hände wie zur Abwehr

ausſtreckend.
-

„Er ſah aber doch vornehm aus und hatte ein
ſo gutes, ehrliches Geſicht,“ äußerte eine Dritte.
„Das iſ

t

e
s ja gerade ! Solche Geſichter machen

ſi
e immer! Ich habe aber gleich geſehen, daß ſo

etwas – ſo Hyänenhaftes in ſeinen Augen lag.“
Es ſtand bald feſt, daß man einem der gefähr

lichſten Verbrecher des Kontinents nur durch einen
glücklichen Zufall entgangen war, und dieſe furcht
bare Thatſache fand bei empfindſamen Seelen ſo

lebhaften Ausdruck in Worten und Geſten, daß dar
über a

ll

die herrlichen, ſonnenbeleuchteten Landſchafts

bilder der Unterelbe faſt ungeſehen vorüber glitten.

Eine wahrhaft rauſchende Konverſation herrſchte auf

dem Achterdeck.

Im unteren Salon war um dieſe Zeit nur ein
Paar zurückgeblieben: der Mann mit dem ſchwer
mütig leidenden Ausdrucke und ſeine Tochter. Auch

dieſe war oben geweſen während der Verhaftungs
ſcene, niemand hatte ſi

e beachtet, niemand bemerkt,

wie ihr flehender Blick vergebens die Augen des
Fremden ſuchte, niemand gewahrt, wie ſi

e

die Hände
krampfhaft, verzweiflungsvoll auf ihr Herz drückte,
als die Rechte des Poliziſten ſich auf deſſen Arm
legte – auf den Arm des Verhafteten. Sie war
dann geflohen, hinab, geflohen vor den eigenen
Gefühlen, vor einer unſagbar ſchrecklichen inneren

Unſicherheit, und dasſelbe Mädchen, das noch vor
kurzem ſo energiſch, ſo beſtimmt aufgetreten war –

als Vertreterin des leidenden Vaters – e
s

hatte

jetzt den Kopf an deſſen Bruſt geſchmiegt in ſtillem
Weinen.

„Die Schrecken und Sorgen der letzten Tage

haben Dich mitgenommen, mein liebes, tapferes Kind,“
ſagte der Mann mit weicher, tiefer Stimme, während
ſeine Hand zärtlich über das dichte dunkle Haar der
Tochter glitt. „Wie ſoll ic

h Dir danken für Deinen
Mut, Deine Entſchloſſenheit? Ohne Dich würden
die ſchweren Eiſenriegel mich jetzt abſperren von der
Freiheit, ohne die ic

h

ſterben muß – und von Dir,
Du mein einziges Glück! Hätteſt Du nicht gehandelt,

ic
h

wäre vor die hingetreten, die mich verfolgen wie

einen Verworfenen, und hätte ihnen geſagt: ,Kerkert

mich ein, wenn ihr mir beweiſt, daß auch nur ein

Schatten von Selbſtſucht meine Handlungen leitete!
Die Menſchenliebe iſt's, für die ic

h

leiden muß –
nehmt mich als Opfer!“
Das Mädchen hob den Kopf jetzt von des Vaters

Bruſt. Sie ſah hinauf aus den tiefblauen feucht
glänzenden Augen in deſſen Antlitz, ſah die Be
geiſterung aus ſeinem eben noch ſo ſtarren, trüben

Blicke ſtrahlen, und mit einem Lächeln durch Thränen
ſagte ſie:

„Du lieber, edelherziger Mann, Du! Wer würde

Dich verſtehen? Nicht einmal jene, für die Du Deine
ganze Kraft, Deine Arbeit einſetzteſt! Haſt Du anderes
geerntet von ihnen wie Undank? Nein, Deine Frei
heit ſollſt Du nicht auch noch opfern, wenn Du auch
im Uebereifer, im beſten Glauben und in der reinſten

Abſicht das Geſetz verletzteſt. Der Weg ging fehl!“
„Ja – der Weg!“ wiederholte er leiſe und ſeine

Augen nahmen wieder den ſtarren Ausdruck an.

Seine Gedanken ſchweiften wohl zurück in die Ver
gangenheit. „Du magſt recht haben, mein Kind,

ic
h

habe den Weg verfehlt, habe am Geſetze gerüttelt,

das Fundament untergraben, auf dem ic
h

ſelbſt

bauen wollte – den großen Neubau ſozialer Ord
nung!“ Er drückte die Tochter jetzt zärtlich a

n

ſich.

„Du, Mally, haſt die ſtrafende Hand von mir ab
gelenkt, die Hand, die eben noch ſich drohend nach
mir ausſtreckte. Aber wie haſt Du's gemacht, mein
Kind, wie gelang e

s Dir, den – Mann zu täuſchen?“
„Laß mir mein Geheimnis, Vater. Der Zu

fall – oder war's Gottes Wille? – hat mir ge
holfen!“

„Du ſagſt das zögernd, unſicher, Mally! Ich
hoffe nicht, daß Du ein Unrecht auf Deine Seele
ludeſt!“

Faſt angſtvoll klang die Frage des Mannes.
„Was ic

h that, ic
h

that's für Dich – für meinen
Vater, that e

s in der Erinnerung a
n

meine Mutter.
Kann's d

a

ein Unrecht ſein? Weißt Du noch, was
der ſterbenden Mutter Mund mir zuflüſterte? Sei
Deines Vaters Stütze, wenn ic

h

nicht mehr bin, er

bedarf Deiner!“ Sie ahnte wohl ſchon ihr frühes
Ende, als ſi

e

mich lehrte, ſelbſtändig zu denken und

entſchloſſen zu handeln – ſchon als Kind.“
„Des Kindes Entſchloſſenheit und Mut retteten

die Freiheit, die Ehre des Vaters, des überſpannten

Thoren“, wie ihn gerade die nannten, denen e
r

ſeine

Stellung geopfert.“
-

„Nicht traurig, mein Väterchen !“ ſagte ſie, als

ſi
e

ſeine Augen feucht werden ſah, „wenn wir erſt
drüben ſind, dann iſ

t

das Vergangene abgethan.

Was Du begingſt, e
s

reicht nicht über die Grenz
pfähle hinaus. Aber ic

h

höre kommen! Du ſollteſt
etwas ruhen, Du biſt doch recht angegriffen!“
„Ja, ja

,

Du haſt recht, ic
h

werde ruhen, zum

erſtenmale im Gefühle der Sicherheit, ſeit ic
h

mich

hinreißen ließ –“
Er ſah ſich ſcheu um, o

b

auch niemand der eben

Eintretenden ſeine Worte gehört habe.
Mally geleitete den Vater zu deſſen Kabine,

bereitete ihm mit kindlicher Sorgfalt das Lager und
beobachtete dann mit innig glücklichem Ausdrucke,

wie er die müden Augen ſchloß zu ruhigem Schlummer.
„Armer, lieber Vater,“ hauchte ſi

e

leiſe. „Nein,

e
s war keine Sünde, was ic
h

für Dich that! Du,

im dunklen Kerker, Vater, ic
h mag's nicht denken!“

2
:

Eine Viertelſtunde ſpäter ſtand Mally, a
n

die
Reling gelehnt, am Stern des Dampfers. Ihr Blick
war nach rückwärts gerichtet auf die Küſte, deren
Umriſſe nach und nach in einem blauen Streifen
verſchwammen, auf die endlos gerade Linie des im

Sonnenſcheine glitzernden Kielwaſſers. Ihre Augen
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gewahrten den dunklen, kleinen Punkt, der ſich aus
den leicht bewegten Fluten emporhob. „Helgoland“,
hörte ſi

e rufen, aber ihre Gedanken waren weit,

weit entfernt von dem, was die Sinne vernahmen.
Die flogen zurück nach Hamburg, eilten voraus nach
dem neuen Weltteile, dem ſi

e zufuhr. Was mochte
nur dem lieben Mädchenantlitze den angſtvoll traurigen

Ausdruck verleihen? Das ſagte ſich wohl auch
Kapitän von Delden, als e

r jetzt heran trat.

„So ernſt, mein Fräulein?“ fragte der ſchon
ältere Mann freundlich, „woran dachten Sie denn ſo

eifrig?“

Sie erſchrak bei der Anrede.
„Ich dachte – ach – Herr Kapitän, wenn der

Mann, den die Polizei in Hamburg verhaftete, auf
dem Schiffe entkommen wäre, hätte ihn dann bei

der Landung in New-York nicht ſchon die Polizei
arretiren können?“

„Das hängt vom Vergehen ab. War es politiſcher
Art, dann würden die Staatsverträge keine Ver
folgung zulaſſen, lag aber zum Beiſpiel ein gemeines

Verbrechen vor, Mord oder auch nur ein ſchwerer
Diebſtahl, dann konnte immerhin die Verhaftung
telegraphiſch veranlaßt werden. Aber Sie können
ſich beruhigen, mein kleines Fräulein,“ fügte e

r

lächelnd hinzu, „der Mann war weder ein Mörder
noch ein Dieb, ic

h

verſtehe mich darauf.“ Er nickte
dem Mädchen im Fortgehen freundlich zu. „Martert

ſo ein halbwüchſiges Ding ihre Phantaſie mit Kom
binationen !“ ſagte e

r dann leiſe.

Das Kind aber rang die Hände, Schrecken malte
ſich in ihren Zügen. „Gemeines Verbrechen – Ver
haftung,“ kam e

s über ihre Lippen. „Wenn e
r

verriete – telegraphirte! O mein Gott – und
was wird aus ihm, meinem Vater?“

II.

Die Vierlanderin hatte, vom herrlichſten klaren
Wetter begünſtigt, die Nordſee und den Kanal durch
laufen. Unter den Paſſagieren hatte ſich bereits
jener zwangloſe Verkehr herangebildet, der die Ein
tönigkeit einer längeren Seereiſe überwinden hilft.
Auf dem Achter- und Promenadedeck herrſchte eine

heitere Stimmung. Noch hatte ja die Seekrankheit
die Zahl der Stimmungsfähigen nicht gelichtet.

Es war gegen Abend, die Sonne ſtand ſchon
tief. Vor einer halben Stunde waren im Nordoſten
die bläulichen Streifen am Horizonte verſchwunden,

die von den Seeleuten für die Küſte von Cornwall
und Landsend erklärt wurden, und noch richteten

ſich die Gläſer vieler Reiſenden dahin, wo d
ie Scilly

inſeln in Sicht ſein ſollten. Andere, die nicht nach
dem Lande ſpähten, hatten ſich in bequemen Bord
ſtühlen unter dem Windſchutze der Reling aus
geſtreckt, oder ſi

e marſchirten mit raſchen Schritten

und meiſt zu zweien die kurze Deckpromenade un
ermüdlich auf und ab, Steuerbord hin, Backbord zurück.

Weit abgeſondert von allen übrigen, ganz nahe
am Großmaſt, hatte Mally mit ihrem Vater ſich
niedergelaſſen. Sie wußte nicht, wie man ſi
e be

obachtete, bewunderte in ihrer findlichen Sorge.

Mit heiterem Lächeln begegnete ſi
e

ſtets dem trüben

Blicke des kranken Mannes. Und doch trug ihr
Kindergeſicht einen faſt ſcheuen Ausdruck, wenn ſi

e

nicht um ihn war.

„Es wird kühl, Vater,“ ſagte ſi
e

eben und legte das
Plaid, welches ſi

e bislang ſelbſt benützt hatte, über

deſſen Füße, „die meiſten Paſſagiere verlaſſen das Deck,

willſt Du nicht auch hinab gehen in den Salon?“
„Noch nicht, mein Kind! Mir graut vor der

Geſellſchaft, e
s iſt, als o
b

ein Fluch auf mir laſte!

Und doch kann ic
h

auch wieder nicht allein ſein –

in meiner Kabine.“

„Vater, ic
h

bin doch bei Dir, werde Dich nie
mals verlaſſen!“

„Gebunden a
n

ein verfehltes Leben, um Deine
Jugend gebracht, der Sorge preisgegeben, heimatlos!“
„Nicht ſo Vater! Wir werden zuſammen glücklich

ſein! Du wirſt das Geſchehene, das Vergangene ver
geſſen. Schnell wirſt Du durch Deine Kenntniſſe
eine neue Berufsſtellung finden. O, ic

h

ſehe Dich

wieder wie einſt hinter Deinen großen Bauplänen

mit Zirkel und Lineal, und zuerſt – nicht wahr?– zuerſt
bauſt Du ein ſchönes, großes Haus für uns, eine
neue Heimat!“

.Mit vertrauensvollem Lächeln wartete ſi
e auf

ſeine Antwort. Des Mannes Ausdruck verfinſterte
ſich aber noch mehr und faſt tonlos antwortete er:
„Um eine Heimat zu gründen, genügen nicht der

gute Wille und mein bißchen Kenntniſſe. Du weißt,

ic
h

habe mein Haus nicht mehr betreten, ſeit es von
Schutzleuten bewacht war. Mein geſamtes Vermögen

blieb dort zurück im feuerfeſten Schranke, wird kon
fiszirt werden. Ich bin ja ein Verfolgter, ein Ver
brecher – vogelfrei!“
Sie beugte ſich raſch nieder und küßte ihn auf

den Mund. „Der beſte Mann von der Welt biſt
Du! Und nun will ic

h Dir auch ſchon heute geſtehen,
daß – aber nicht böſe ſein ?!“
„Nun, was denn?“
„Daß ic
h

etwas für Dich rettete! Rate, was?“
„Du ?“

-

„Ja, Vater! Sieh, wie gut e
s war, daß Du
ſelbſt mich gelehrt hatteſt, wie die Scheibchen Deines

Treſor auf T
.

W. geſtellt werden müßten, um ihn
aufſchließen zu können. Auch kannte ic

h ja den
Mechanismus des Schlüſſelſchrankes. Als nun Dein
Bote mir die Nachricht brachte, daß Du verfolgt
würdeſt und wo Du verborgen ſeieſt, als ic

h

unſer

Haus von Polizei beſetzt ſah, d
a

dachte ic
h

mir ſchon,

daß wir wohl Berlin verlaſſen müßten, packte ſofort

d
ie nötigſten Sachen für Dich und mich und nahm

aus dem Schranke die Wertpapiere. Hier liegen ſie,
auf meiner Bruſt, der Reſt im Koffer. Ich wollte
Dich erſt in New-Y)ork damit überraſchen, aber ſo

iſt's auch gut, denn ic
h

ſehe einmal wieder ein

freundliches Lächeln auf Deinem lieben Geſichte!“

„Mein guter Stern, meine kluge, kleine Tochter!“
rief e

r aus und ſchloß ſi
e in die Arme. „Sieh,

nun iſ
t

mir die größte Sorge genommen, die Sorge

um Dich!“
„Um mich? Ich ſoll ja für Dich ſorgen! Hat's

nicht die liebe Mutter ſo gewollt?“
Es war faſt dunkel geworden. Ein ſchneidender



Wind machte ſich auf und mahnte zum Aufbruche.

„Mein guter Stern!“ wiederholte d
e
r

Vater und

ſtrich über d
e
r

Tochter Haar, „ja, wenn ic
h

Dich
nicht hätte!“

Als er ihr dann voranſchritt, ſo viel aufgerichteter
und kräftiger wie ſeit langen Tagen, d

a murmelte

ſi
e leiſe:

„Nein, e
s war doch keine Sünde, was ic
h

be
ging, auch vor Gott nicht!“

III.

Nacht lag über dem Ozean, dunkle Nacht. Schon

ſeit geraumer Zeit herrſchte tiefe Ruhe unter dem
Deck der Vierlanderin. Nur noch das Weinen eines
Kindes drang hie und d

a

aus einer Kabine oder

das Aechzen der Unglücklichen, die von der Seekrank
heit ergriffen waren. Rückſichtslos forderte dieſer

böſe Feind ſeine Opfer an Bord des Dampfers, ſeit
eine friſche Nordweſtbriſe das Meer aufwühlte und

d
ie ſpritzenden Schaumköpfe der Seen über den

ſcharfen Bug jagte.
Den ruhigen, geordneten Gang des Seedienſtes

auf Deck ſtörte das freilich nicht. Regelmäßig mel
deten die Poſten die Zeiten, und ſorgſam richtete

ſich der Blick der Leute am Steuerruder auf die

hell beleuchtete Scheibe des Kompaſſes, den befohlenen

Kurs durch kurze Drehung des Rades einhaltend

und regelnd. Die Poſitionslaternen warfen ihren

roten und grünen Schein hinaus über das krauſe
Salzwaſſer, und drunten im taghellen Raume ar
beiteten die mächtigen Kurbeln der Compoundmaſchine

in faſt geräuſchloſen Bewegungen.

Auf der Kommandobrücke, an das Kartenhäuschen
gelehnt, ſtand der erſte Offizier, das Auge vorwärts
gerichtet über den Bug des mächtigen Schiffes hin
aus. Ab und a

n

hob e
r das ſcharfe Nachtglas a
n

d
ie Augen, wenn e
r fern über dem ſchwarzen Meere

e
in Licht zu erkennen glaubte. Zum erſtenmale ſeit

der Abreiſe von Hamburg gönnte Kapitän von Delden

ſi
ch

e
in paar Stunden der Nachtruhe, lief doch das

Schiff unter ſicherer Leitung des erfahrenen Offiziers.

Noch vor dem Eintritt der Nacht hatte dieſer
ſeine Runde durch alle Räume der Vierlanderin ge

macht und dann, als der Wind immer mehr auf
friſchte, Stag- und Beſanſegel beſetzen laſſen, um

d
ie ſchlingernde Bewegung des Dampfers zu mildern.

In langen, regelmäßigen Zwiſchenräumen wurde
das Schiff von den Seen gehoben, glitt dann wieder

hinab in ein Wellenthal und ein Zittern ging durch
den eiſernen Koloß, wenn einmal der Bug hohl zu

liegen kam und hinab ſchlug in das ſalzige Element.

Von Zeit zu Zeit entſtieg den mächtigen Schloten

ein Funkenregen, weit fort getragen, und in immer
neuen Diſſonanzen, tönte das Pfeifen des Windes

im Takelwerke, einmal leiſe, als o
b

e
r

müde ge
worden, dann mit neuer Kraft einſetzend.
Mit acht Schlägen verkündete die Schiffsglocke, daß

acht Glas – Mitternacht, und die Poſten ſangen durch

d
ie Nacht in langgezogenen Tönen ihr „Alles wohl“.

„Sechzehn Knoten,“ meldete eben der Bootsmann,

welcher die Fahrgeſchwindigkeit des Schiffes „geloggt“

hatte, und der Offizier trat in das Kartenhäuschen,
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um mit Zirkel und Lineal den Punkt einzutragen,

auf welchem die Vierlanderin augenblicklich nach

Kurs und Fahrt ſich befinden mußte.
Er hatte dieſe Arbeit noch nicht beendet, als

ſeine Aufmerkſamkeit plötzlich von anderer Seite in

Anſpruch genommen wurde.

„Was war das?“ fragte e
r

den Bootsmann,

auf ein dumpfes Geſchrei hindeutend, welches aus

dem Zwiſchendeck herauf tönte. Sie waren auf die
Kommandobrücke zurückgetreten. Wieder ertönte das

Rufen.

„Wird ein Zwiſchendeckspaſſagier ſein, Herr
Lieutenant, der das Delirium hat und ſich unnütz
macht, werde ihm die Zwangsjacke anlegen,“ meinte
der alte Seemann.

Aber noch hatte e
r

nicht die Treppe erreicht, als
ein wildes Geſchrei vieler Stimmen aus den Nieder
gängen und Luken des Vorſchiffes hervordrang.

„Feuer im Schiff,“ hallte der Ruf des Poſtens
auf der Back über das Deck und „Feuer“ – „Feuer
im Zwiſchendeck“, pflanzte ſich die Schreckenskunde

mit Windeseile fort.

„Alle Mann auf!“ kommandirte der Offizier
und ſtürzte dann hinab zum Herde des Feuers.

„Zum Kapitän,“ rief e
r

dem Bootsmann zu,

doch ſchon trat dieſer auf die Brücke.

„Halb Dampf, klar bei den Dampfſpritzen,“
kommandirte e

r hinab in den Maſchinenraum.

Mit ungeheurer Geſchwindigkeit waren die Ma
troſen auf den Plätzen, die ihnen die Feuerlöſch

rollen vorſchrieben.

Die langen Schläuche waren angeſchraubt, und
allen voran eilte der Kapitän hinab zu dem gefähr

deten Raume. Aber mit wahnſinniger Gewalt ſtemmte

ſich die kopfloſe Maſſe der Paſſagiere ihm entgegen.
„Die Treppe frei, zum nächſten Ausgange,“

donnerte e
r

den Drängenden entgegen. Doch ſchon

war der Zugang feſt verſtopft durch die Nieder
getretenen, das Jammergeſchrei der Verwundeten

erfüllte den Raum und von Sekunde zu Sekunde

wurde der empordringende Dampf dichter.
„Waſſer, bald Waſſer!“ tönte jetzt die mächtige

Stimme des erſten Offiziers von unten herauf, „noch

iſ
t

das Feuer auf die vorderſte Abteilung des

Zwiſchendecks beſchränkt! Aber Eile!“
„Richtet die Mundſtücke auf die Treppe, e

s muß

ſein!“ befahl jetzt der Kapitän, und im Nu ergoß

ſich der Waſſerſtrom über die gedrängte Horde. Ein
infernales Gebrüll erfolgte, dann lockerte ſich der
Knäuel, ein Teil flutete vorwärts, andere ſtürzten
zurück zum nächſten Aufgange, und eine Minute
ſpäter drangen die braven Matroſen vorwärts über

die Leichen durch den erſtickenden Dampf.

Aber eine Unendlichkeit bedeutet eine verlorene
Minute, wo des Feuers Gewalt gedämpft werden
ſoll. Mit Heldenmut arbeiteten die Mannſchaften,

von ihrem tapfern Kapitän kommandirt. Vergebens

ſuchten ſi
e

den eigentlichen Herd zu erreichen. Immer
furchtbarer wurde der erſtickende Dampf, immer
weiter verbreiteten ſich die Flammen, drängten die
Löſchmannſchaften zurück.

„Schotten und Luken ſchließen,“ kommandirte
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jetzt der Kapitän, und in wenigen Sekunden war
der vom Feuer ergriffene Raun abgeſchloſſen. Un
aufhörlich ergoß ſich der Waſſerſtrom in die praſſelnde

Glut. Furchtbarer Qualm drang aus allen Oeff
nungen. Dennoch hoffte man, des Feuers Herr zu
werden, nachdem die Luft entzogen.
Da brachen praſſelnd die Flammen durch das

Oberdeck. Vom Winde gepeitſcht, mit entſetzlicher
Schnelligkeit breitete ſich das verheerende Element
aus, emporklimmend an geteertem Gute, an Wanten

und Pardunen. Ein ungeheurer Funkenregen über
ſäte das Meer, als das Stagſegel hinweggefegt
wurde, und ſchon ergriffen die Gluten die feſtgemachten
Oberſegel und Stengen.

Dennoch wurde der Verſuch, das Feuer auf den
vorderen Schottabſchnitt zu beſchränken, nicht auf
gegeben. Der Kapitän hatte das Schiff vor den
Wind gelegt, um die Ausbreitung nach Achtern zu
verhindern, und ſchon war es gelungen, durch un
unterbrochene Arbeit der Spritzen auf dem Oberdeck

eine Grenze zu legen, als mit einem Schlage alle
Hoffnung auf Erhaltung des Schiffes ein Ende nahm.
Atemlos, rauchgeſchwärzt ſtürzte der erſte Maſchiniſt
herbei.

„Feuer in den Kohlenbunkern! Die Schotten
ſind durchbrochen! Proviant und Segellaſt ſind be
reits in Flammen, die Keſſel ſind in Gefahr.“
So lautete die Schreckensmeldung.
„Vorbei!“ kam es von des Kapitäns Lippen.

Doch nur einen Augenblick war er unſchlüſſig, ließ
ſich von der furchtbaren Gewißheit übermannen.

„Es muß ſein,“ ſagte er dann, warf einen
kurzen Blick über das vom Feuerſchein beleuchtete
brauſende Meer, und laut und ſicher tönte ſein

Kommando: „Alle Boote klar zum Fieren!“
Mit gewohnter ſeemänniſcher Disziplin wurden

die kurzen Befehle ausgeführt. Schon ſtanden

die Matroſen an den Taljen bereit, und noch wäre
genügende Zeit geweſen, alle bis auf die wenigen,
die im Gedränge und im Feuer umkamen, in den

Booten zu retten. In dem Augenblicke aber, als
von der Menge dieſe Abſicht erkannt wurde, entſtand

ein ſinn- und gedankenloſes Gedränge. Unter frene
tiſchem Gebrüll ſtürzte ſich die Horde auf die Boote,

unbekümmert um die Fauſtſchläge, mit denen die

Matroſen ſi
e

zurückzuhalten ſuchten. Rückſichtslos
wurden die Schwächeren beiſeite geſtoßen, wo der
Stärkere einen Vorteil erblickte.

Es war ein Ringen aller gegen alle um die
Selbſterhaltung. Jeder wußte jetzt, daß nur eine
Wahl blieb – Tod in den Flammen oder Kampf
mit den Wellen.

Durch den unerhörten Zudrang war bereits ein
völlig beladenes Fahrzeug zum Kentern gebracht,

vierzig Perſonen waren in den dunklen Fluten ver
ſunken, ihr Todesſchrei verhallte im Brauſen des
Meeres, niemand konnte ihnen helfen. Es waren
noch viele zu retten, und unheimlich griffen die
Flammen um ſich. Der Energie des Kapitäns und
ſeiner Offiziere und Matroſen gelang e

s endlich,

eine oberflächliche Ordnung herzuſtellen und Gehor
ſam zu erzwingen. Boot auf Boot wurde beladen

und mit den erforderlichen Seeleuten bemannt. Jetzt

waren auch die beiden größeren Kutter zu Waſſer
und rangen mit der hochgehenden See um das Leben
von nahe a

n hundert Menſchen.

„Nur „Jolle“ und „Gig“ ſind noch zur Verfügung!“

rief eben der brave erſte Offizier dem Kapitän zu,
als e

r bemerkte, wie dieſer Rundſchau hielt.
„Gottlob, alle kommen unter!“ lautete die

Antwort. „Zuerſt die Jolle und was übrig bleibt

in die Gig.“

Unter den wenigen Paſſagieren, die übrig ge
blieben, befanden ſich auch Mally und ihr Vater.
Arm in Arm hatten ſi

e gewartet, bis auch an ſi
e

die Reihe kommen würde, und jetzt klang e
s wie

ein Erlöſungsruf:
„Sieh, mein Vater, Gott iſt uns gnädig, wir

wollten zuſammen ſterben, und nun dürfen wir viel
leicht zuſammen leben.“
„Vorwärts,“ mahnte jetzt der Ruf Deldens. Er

ſelbſt hielt des Mädchens Hand, als ſi
e das Fall

reep hinab ſtieg, ihren Vater folgend. Kaum hatte

ſi
e

den Fuß in das von den Wellen unaufhörlich

hin und her geworfene Fahrzeug geſetzt, als der Ruf
„Achtung, die See!“ die Matroſen auf eine eben
heranrollende Welle aufmerkſam machte. Sofort
verſuchten die erfahrenen Seeleute, vom Schiffe frei

zu kommen und ſich mit dem Bug dem Winde ent
gegen zu legen, aber ſchon war e

s

zu ſpät. Meter
hoch wurde die Jolle empor gehoben, und in dem
ſelben Augenblicke, wo ihre Spanten und Planken
unter dem furchtbaren Drucke a

n

der Bordwand des

Schiffes krachend zuſammenbrachen, überſtürzte ſich
der ſchäumende Kopf der Welle und zog das winzige
Fahrzeug hinab in die Tiefe. Nur Sekunden waren
vergangen über das Entſetzliche. Nur ein angſt

voller Ruf wurde gehört – der Ruf um Hilfe aus
der dunklen Tiefe, dann nur noch das Knattern und

Praſſeln des Feuers d
a

oben und das Brauſen des
Meeres.

Doch jetzt, e
s

taucht empor, dicht am Fallreep.

Ein Funkenſchwarm weht eben über Bord und be
leuchtet matt einen Mann, einen Matroſen. Er hat
die Stufen mühſam erreicht, eine ſchwere Laſt muß
ihn hemmen. Ein neuer Lichtſchein ergießt ſich über
die Scene. Deutlich ſieht man den Mann. Er
hat ſich aufgerichtet, ſein ſtarker Arm umſpannt eine
Geſtalt, eine lebloſe Mädchengeſtalt.

„Boot ahoi,“ tönte e
s jetzt mächtig durch das

Rauſchen und Klatſchen der Flut. Des Mannes
ſcharfes Auge hat die Gig erkannt, das letzte Fahr
zeug, welches die Vierlanderin verließ. „Boot ahoi,“

ruft e
r wieder. Man hört ihn, die Gig wendet.

„Hier am Fallreep!“ ruft e
r nun. Wieder

ſteigt eine Feuergarbe auf, lichtbringend. Dicht an

der Treppe ſchießt das Boot vorüber. „Gebt Ach
tung, eine Gerettete!“ ruft der Matroſe entgegen,
und ſchon haben die kräftigen Hände das zarte

Mädchen ergriffen, hineingehoben. Der brave Matroſe

iſ
t nachgeſprungen auf die rettenden Planken. Die

Riemen werden angezogen und leicht hebt ſich das

ſchmale Fahrzeug über die Seen, gleitet durch die
Thäler, vom Feuerſchein beleuchtet.
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Zitternd beleuchteten auch die
totenblaſſes Mädchenantlitz.

Immer weiter war die zerſtörende Kraft fort
geſchritten. Schon begann auch der Kreuzmaſt zu
brennen.

„Mein Gott, ein Menſch! Auf dem Schiffe!“ –
„Wer iſt's?“ ſo ging es jetzt von Mund zu Mund
dort in der Gig. Deutlich erkannte man die Geſtalt
eines Mannes.

Und dann – ein Schreckensruf aus den Kehlen
der Seeleute! Rieſige weiße Dampfwolken, grauſig

von den Flammen erhellt, ſtiegen hoch zum Himmel
empor, brennende Trümmer mit ſich reißend, ein
dumpfer Donnerhall rollte über das Meer, wie bei
fernem Gewitter.
„Delden,“ murmelte der Offizier am Ruder, „er

hat Wort gehalten, als er uns einſt ſagte: „Der
Kapitän geht unter mit ſeinem Schiffe“. Gott nehme
die Seele unſeres Kapitäns gnädig auf!“ Es war
wie ein ſtilles Gebet, was der Offizier ſagte.
Langſam erloſchen die Flammen an Bord der

Vierlanderin, tiefer und tiefer ſank der Rumpf.

„Die explodirenden Keſſel müſſen die Eiſenhaut
geſprengt haben,“ meinten die Matroſen.

Dann wurde es ganz dunkel, Nacht ringsum.

Noch arbeitete das Meer in mächtiger Dünung,

noch hatten zwei Matroſen ununterbrochen mit Aus
öſſen des Spritzwaſſers aus der zierlichen Gig zu
ſchaffen, aber der Wind hatte nachgelaſſen. Im
Oſten zeigte ſich ein heller Streifen über dem Meere.
Langſam trat die Sönne golden hervor hinter der
Kimmung und ſandte ihre Strahlen über den Ozean.
Nichts kennzeichnete den Ort, wo geſtern ein ſtolzes
Schiff geſunken, wo ſo viele ihr feuchtes Grab ge
funden, nirgends eine Spur von den Booten und
auch nirgends ein Segel, der Rauch eines Schlotes,
Rettung verheißend. Auf weitem Meere – ver
laſſen – ſchwamm das winzige Fahrzeug mit den
neun Männern. Zwiſchen ihnen das Mädchen –
die Waiſe.
„Vater, wo iſ

t

mein Vater?“ fragte ſie, aus langer

Ohnmacht erwachend, und das ſtumme Schweigen
rings war ihr eine ſchreckliche Antwort.
„Allmächtiger Gott, laß mich zu ihm !“ ſchrie

ſi
e auf im erſten heftigen Parorismus des Schmerzes;

„ich war's, die unrecht that, nicht er!“ Sie ver
ſuchte dann hinauszuſpringen, aber ſtarke Hände

hielten ſie. Seit jenem Augenblicke kam keine Klage

über ihre Lippen, keine Thräne gab ihr Linderung,

und doch hatte ſi
e

alles verloren.

.

Zwölf lange, bange Stunden waren ſeitdem ver
floſſen. Schon ſtand die Sonne bedenklich tief, und

ohne Kompaß mußte bald jede Orientirung auf
hören. In dumpfem Schweigen verharrte die Ge
ſellſchaft, ja einzelne der Männer hatten Schlaf
gefunden nach den übermenſchlichen Anſtrengungen.

Schon früh morgens hatte der Offizier d
ie Boot

ſegel
ſetzen laſſen, um der franzöſiſchen Küſte näher

Änd in den Kurs der großen Seeſtraßen zu kommen.
Einmal

nur im Laufe des Tages erwachte d
ie Hoff"g auf Rettung lebhafter, als auf wenige See
WeberLandundMeer. Il. Okt.-Hefte. XI. 1.

Strahlen ein meilen eine Bark vorüber ſegelte. So nahe kam
das mächtige Schiff, daß die Matroſen in den
Wanten geſehen wurden, und dennoch hatte wohl

niemand das winzige Segel zwiſchen den Wellen der
Dünung erkannt. Die Bark ſegelte weiter unter
vollem Zeuge, war bald verſchwunden hinter dem
Horizonte. Oft ſah man dann den Rauch von
Dampfern, aber viele Meilen lagen zwiſchen ihnen
und der Gig.

Dazu begann der Hunger ſich fühlbar zu machen.

Außer einigen Büchſen konſervirten Fleiſches waren
keine Lebensmittel vorhanden, vor allem kein Waſſer.

Eben waren die ſchmalen Portionen verteilt. Noch

einmal ließ der Offizier ſein ſcharfes Auge am

Horizont entlang gleiten. Plötzlich richtete e
r

den

Blick auf eine Dampfwolke.

„Holt das Segel nieder und auf Riemen“!“
befahl er den Matroſen dann in offenbarer Erregung,
„gerade in den Kurs können wir ihm kommen, wenn
wir ausholen.“ Und pfeilſchnell zog das Boot wenige

Minuten ſpäter durch das Waſſer.
Eine Viertelſtunde war vergangen.

„Auf Riemen !“ kommandirte der Offizier. „So,

nun decken ſich die Toppen des Schiffes, wir liegen

im Kurſe.“
Es war plötzlich Leben in die Geſellſchaft ge

kommen. Das Vergangene ſchien vergeſſen, und die
Hoffnung allein ſtand im Vordergrunde, denn immer

deutlicher traten die Umriſſe des Schiffes aus dem

Horizonte hervor. Mally allein blieb teilnahmlos.
Sie ſah das alles, was vorging, und doch ſchien ihr
Geiſt nicht berührt von dem, was die Sinne ver
nahmen.

„Freuen Sie ſich doch, Fräulein,“ ſagte ein
alter Seemann, „Sie wiſſen nicht, wie e

s iſt, wenn

der Hunger einkehrt, oder wenn man Minute für
Minute um ſein Leben kämpft mit dem Salzwaſſer
oder den Haifiſchen!“
Der Matroſe wußte wohl kaum, welche Saite

e
r berührt hatte, als Mally jetzt in Schluchzen aus
brach. „Vater, warum ließ man uns nicht zu
ſammen?“ kam e

s leiſe über ihre Lippen.

Aber niemand hörte das, denn näher und näher

kam der Dampfer. Dann ſchlug die Schraube rück
wärts, die Fahrt hörte auf und wenige Minuten
ſpäter lag die Gig längsſeit am Fallreep. Die Ge
retteten kamen a

n Bord, vom „Hurra“ der Mann
ſchaft begrüßt, und „onder vollen stoom!“ komman

dirte der Kapitän des holländiſchen Regierungsdampfers

„Koning der Nederlanden“, auf der Fahrt nach den
weſtindiſchen Inſeln begriffen.

IV.

Das Geſchwader der oſtaſiatiſchen Station lag

auf der Rhede von Makaſſar. Zum erſtenmale

zeigte das deutſche Reich ſeine ſtolze Kriegsflagge in

den niederländiſch-indiſchen Gewäſſern.

Zehn Tage waren vergangen, ſeit die ſchweren

Anker unter mächtigem Rauſchen hinabſanken in die
Tiefe, ſeit der Donner der Geſchütze – am bergigen
Geſtade in tauſendfachem Echo widerhallend – der
holländiſchen Trikolore d

a

oben auf dem winzigen

2
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Fort Vlaardingen den Gruß zurief vom Bruder
ſtamme.

Blick der deutſchen Seeleute auf der herrlichen Küſte
von Celebes, auf der amphitheatraliſch emporſteigenden
Stadt, mit ihren hellen Häuſern ſich maleriſch abhebend
von dem dunklen Hintergrunde der ſchön profilirten

bewaldeten Höhen und Berge.

Die freundlichen Häuſer, die gartenumgebenen
Villen der Kalverſtraat, des europäiſchen Viertels,

hatten ſeitdem den deutſchen Offizieren ihre Thüren
geöffnet in einer Weiſe, als gälte es ein Ringen
um die Palme der Gaſtfreundſchaft.

In majeſtätiſcher Ruhe wiegten ſich jetzt die
mächtigen Schiffe – es waren die Kreuzerfregatte
„Stoſch“, das Flaggſchiff, und die Korvette „Sophie“

– auf der blauen Flut, von den letzten Strahlen
der ſinkenden Tropenſonne beleuchtet.

Der Dienſt an Bord. Seiner Majeſtät Schiff

Voll Bewunderung haftete damals der

Gracht, erzählte mir geſtern – aber darüber wird
uns doch gewiß Serlo, als näherer Bekannter, Aus
kunft geben können,“ wandte er ſich plötzlich mit

einem Anfluge von Sarkasmus an einen Offizier,

welcher bisher ſcheinbar an der Unterhaltung nicht
teilgenommen hatte.

Eine tiefe Glut breitete ſich über die ſchönen
ernſten Züge des Angeredeten, dann legten ſich ein
paar drohende Falten auf deſſen Stirn und ſeine
großen dunklen Augen richteten ſich fragend und

doch faſt drohend auf den Kameraden.

„Sophie“ war beendet, und eben kam die Jolle
ſteuerbord längsſeit, um die wachfreien Offiziere und

Kadetten an Land zu bringen.

Bald waren die mit blauen, rotberänderten Tuch
decken belegten Sitze im Achterteile der Jolle ein
genommen, das Boot wurde vom Fallreep abgeſetzt,

„überall“ ertönte das Kommando des Bootführers,

und raſch flog das leichte Fahrzeug dem Strande

zu. Der „Landgang“ fand heute ſehr rege Be
teiligung, denn es war ein unbeſtimmtes Gerücht
von baldigem „Ankeraufgehen“ herüber gekommen

vom Flaggſchiffe, und da mußte die Zeit ausgenützt
werden.

In lebhafter Konverſation behandelte man „vor
der Bootflagge“ das Ereignis des geſtrigen Abends –
den wohlgelungenen und glänzenden Ball an Bord
der „Stoſch“ – vom Kommodore gegeben, als be
ſcheidene Erwiderung niederländiſcher Gaſtfreundſchaft.
„Item, das muß ic

h

geſtehen,“ ſagte eben der

Kapitänlieutenant Brentmann, ein rotbärtiger und
rotbackiger Hannoveraner, „ich hätte unſeren biederen

Nachbarn im Nordweſten wirklich nicht ſo hübſche

und vor allem ſo muntere Frauen und Töchter zu
getraut, und wie kleidſam iſ

t

die Tracht, die Sa
rany“! Warum führt man nur dieſe Mode nicht
auch in Europa ein?“
„Denken Sie ſich die Admiralin von Wulf im

nur von einem Gürtel gehaltenen wallenden weißen
Tropengewande, in ſeidenen Sandalen, ohne Strümpfe

auf dem Kaſinoballe in Kiel!“ warf mit trockenem
Witze ein älterer Lieutenant ein.

Alles lachte, denn jeder wußte um die ungeheure
Körperfülle der armen Admiralin.

„ Uebrigens,“ fuhr der Sprecher fort, „iſt die
ſchönſte Erſcheinung des geſtrigen Feſtes weder
Holländerin noch Celebeſerin.“

„Wer?“ klang e
s von verſchiedenen Seiten.

„Natürlich meine ic
h

die Jufvrouw van der Pütt,

die ältere, die ja eigentlich gar keine van der Pütt
iſt, ſondern –“
„Wer iſt ſie denn?“ fragte man jetzt mit Span

UUllg.
„Undine, Waſſernixe, Sirene – wer weiß das?

Der holländiſche Kamerad, Mynheer Storm van der

„Ich wüßte nicht, Herr von Gallwich, daß ic
h

mich Ihnen gegenüber als näheren Bekannten des
Fräulein van der Pütt –“
„Nur keine Bö in das Vollzeug unſerer guten

Laune!“ ſchnitt ein auffallend großer und noch bart
loſer Lieutenant die gereizte Antwort Serlos ab.
„Außerdem habe ic

h

hier auch noch ein Wort zu

reden. Wenn von einer „Schönſten“ auf dem geſtrigen

Feſte die Rede ſein kann, dann – nun, dann iſ
t

das allerdings ein Fräulein van der Pütt, d
a

ſtimme

ic
h

bei, aber nicht die ältere, die dunkle, die ernſte,

ſondern –“

„ Das Kind! Bravo, Schaum !“ – „Das iſt

recht, tritt Du für Deine kleine Tänzerin ein!“ –

„Farbe bekannt!“ ſo klang es durch einander.
„Laßt nur gut ſein, die Jugend iſ

t

kein Fehler,

ſo was wächſt heran und – na, die vierzehnjährige
kleine Schönheit mit dem munteren, kindlichen Weſen
gefällt mir nun einmal beſſer wie die meiſten
Frauen, die vierfach ſo alt ſind.“

Er lachte herzlich über den eigenen Scherz und
alle lachten mit.
„Bug!“ kommandirte eben der Bootsſteurer.

Das Boot wurde an der Landungsbrücke feſt gemacht,
und während die Offiziere von Bord gingen, reichte
Serlo dem Lieutenant von Gallwich die Hand.
„Wollen Kette ſtecken,“ ſagte e

r leiſe, „es war gut,
daß Schaum mich nicht zu Worte kommen ließ, Sie
wiſſen, jeder hat einmal ſeine ſchwachen Augenblicke.“

„ Ich wußte wirklich nicht, Serlo, daß – ic
h

habe geglaubt und e
s war auch keineswegs

Nachteiliges –“
„Iſt auch nichts zu wiſſen oder zu glauben,“

antwortete jener, und das klang plötzlich wieder ſo

ernſt, daß man die Stirnfalten zu ſehen glaubte,

obwohl es zu dunkeln begonnen.

Man war a
n

der Hauptſtraße angekommen. Die
Gruppen teilten ſich. Während Serlo und Schaum
ſich der Kalverſtraat zuwandten, ſchlugen die übrigen

den Weg zum Gartenetabliſſement des Hotels ein,

in welchem ſich allabendlich die Deutſchen mit den
einheimiſchen Offizieren, Kaufleuten und Angeſtellten

zu vereinigen pflegten.

„Ich laſſe mich fielholen, wenn der Serlo nicht
vor Topp und Takel im Fahrwaſſer der ſchönen
van der Pütt läuft,“ äußerte, ſobald die beiden
Kameraden außer Hörweite waren, ein blutjunger
Unterlieutenant, der ſeine Offiziersepauletten auf die

erſte große Reiſe führte, „ich habe Ausguck gehalten

geſtern abend. Müßte mich irren, wenn der deutſche
Panzer nicht verſuchte, die ſchlanke holländiſche



„Galeaſſe“ zu „rantulen“. Bin übrigens neugierig,

zu erfahren, auf welcher Helling das nette Fahrzeug

gezimmert wurde, wenn nicht auf einer holländiſchen!
Wiſſen Sie Näheres darüber, Herr von Gallwich?“
„Thun Sie mir den einzigen Gefallen, lieber

Agena,“ antwortete dieſer, „und gewöhnen Sie ſich
vor allem Ihr abſcheuliches Bootsmannslatein ab!
Ihre Neugier können Sie übrigens bald befriedigen,
denn dort iſ

t

ſchon Mynheer van Storm.“
Man war eben am Hotelgarten eingetroffen, wo

ein junger, ſchlanker Herr in der einfach dunklen
Uniform der holländiſchen Infanterieoffiziere der

Ankommenden bereits harrte.
„Mynheer van Storm, Sie müſſen uns etwas

iüber die Jufvrouw Martha erzählen!“ drang Agena

auf dieſen ein. Seine Neugier ſchien übrigens von
vielen Kameraden geteilt zu werden, denn bald hatte

ſich um den jungen holländiſchen Offizier eine Gruppe
gebildet, und dieſer mußte ſich nolens volens be
quemen, ſeine Kenntniſſe preiszugeben.

„Intereſſant iſ
t

meine Wiſſenſchaft über Fräu
lein van der Pütt die Aeltere im Grunde nur des
halb,“ begann e

r

ſcherzend und in gutem Deutſch,

„weil ic
h

eben möglichſt wenig von ihr weiß, alſo

der Phantaſie reicher Spielraum bleibt. Als Myn
heer van der Pütt – übrigens ein ſchwerwiegender
Kaufherr – vor drei Jahren nach Makaſſar über
ſiedelte, brachte e

r

neben ſeiner Frau zwei Kinder
mit von beiläufig fünfzehn und elf Jahren. Myn
her und Mefvrouw nannten beide ihre Töchter, ob
wohl durch die Mitreiſenden auf dem „Koning der
Nederlande“, dem Ueberfahrtsdampfer, bekannt wurde,

daß das ältere der beiden Mädchen irgendwo aus

einem Schiffbruche gerettet und von dem Kaufherrn,

wohl zur Geſellſchaft ſeiner Kleinen, aufgenommen

ſei. Feſt ſteht, daß in der Familie van der Pütt
keinerlei Unterſchied zwiſchen der wirklichen und der
angenommenen Tochter gemacht wird und daß niemals
auch nur mit einer Silbe angedeutet wurde, Martha

ſe
i

nicht die älteſte Tochter des Hauſes. An der
eben erzählten Thatſache, die wohl authentiſch iſt,

ändert das freilich nichts.“
„Alſo doch ein S-tück van einer Waſſernixe!“

warf der Kapitänlieutenant Brentmann ein, „empor

geſ-tiegen aus einſamer S-tille des Flutenpalaſ-ts!“

„Nixenhaftes klebt der jungen Dame in keiner

Weiſe an,“ verbeſſerte ihn Mynheer van Storm.
„Sie zeigte ſchon als halbes Kind einen Ernſt, der
ihr mit Unrecht den Namen „de Droevig“ – die
Betrübte – einbrachte, denn im Grunde hat ſie ein

heiteres Temperament. Dennoch iſ
t

ihr Weſen nicht

frei von einer – wie ſoll ich ſagen – Schwermut,
die mit ihrem ſo klaren, feſten Charakter faſt im

Widerſpruche zu ſtehen ſcheint. Sie iſt eben anders
wie andere Mädchen von achtzehn Jahren, und
dennoch werden Sie kaum in der europäiſchen Kolonie
ein ungünſtiges Urteil über die junge Dame hören,

ſelbſt bei den Damen. Und das iſ
t

um ſo durch
ſchlagender, als doch Martha van der Pütt nicht
nur geiſtig über die meiſten ihres Geſchlechtes und

Alters hervorragt, ſondern doch immerhin –“
„Die ſchönſte unter den hieſigen jungen Damen

A
G ar's unrecht? 11

iſt,“ fiel der Hannoveraner ein, „und das ſcheint
Mynheer van S-torm van der Gracht auch nicht
entgangen zu ſein!“
„Mynheer van Storms Empfindungen,“ ant

wortete dieſer ſcherzend, „würden Mejufvrouw Martha
van der Pütt ebenſo wenig berühren wie die irgend

eines andern hier auf Celebes. Gegen jeden freund
lich, verbietet ſi

e

dennoch in ihrem ganzen Weſen
jede Annäherung. Sie iſ

t

eben ein wunderbares
Mädchen – ein Stück Myſterium, welches auch die
beiden Herren nicht durchſchauen werden, die täglich

im Hauſe ihrer Eltern verkehrten, freilich könnte d
a

nur Mynheer Serlo in Frage kommen, denn Lieute
nant Schaum ſcheint ſich mit derartigen Problemen

nicht befaßt zu haben.“
Es trat eine Pauſe in der Unterhaltung ein.

Jeder dachte wohl noch a
n das Myſterium, als

plötzlich der Lieutenant Agena, wohl als Reſultat
ſeiner Reflektionen über die Ergründung desſelben
mit Nachdruck ausrief:
„Morgen gehe ic

h

hin!“
Ein ſchallendes Gelächter belohnte den Ausſpruch,

man hatte ſeinen Gedankengang erkannt.

>

Arm in Arm wanderten die beiden Freunde,

Serlo und Schaum, zu derſelben Zeit in der breiten
Villenſtraße auf und ab.
„ZEaver, was iſ

t

mit Dir?“ begann Schaum
nach längerem Schweigen. „Du biſt gereizt und
dennoch träumeriſch, heftig, und in demſelben
Augenblicke wieder kommt Dein gutes treues Herz

zum Durchbruche – ja, laß nur,“ wehrte e
r in

einer ablehnenden Geſte, „es iſ
t

mir nicht entgangen,

daß Du dem Gallwich die Hand reichteſt, nachdem

ic
h

noch wenige Minuten vorher in die Parade
ſpringen mußte. Aber was frage ic
h

Dich? Ich
weiß e
s ja
,

wer Dir mitſpielt und, glaube mir –“
Er ſchwieg und ſah den Freund fragend an, als
ſcheue e

r ſich, das auszuſprechen, was ihm auf den
Lippen ſchwebte.

„Was weißt Du?“ fragte Serlo ernſt.
„Nun denn, ic

h weiß, daß Du nicht der Mann
biſt, der e

s verdient, von einem Mädchen ſo –
behandelt zu werden, wie dieſe kühle, herzloſe –“
„Franz!“

-

„Ja, laß mich weiter reden, einmal muß e
s

herunter von der Leber, was ic
h

ſeit drei Tagen

mit mir herum trug. Ein Blinder müßte ic
h ſein,

wenn ic
h

nicht ſähe, und nicht Dein Freund, wenn

ic
h

nicht fühlte, was mit Dir vorgeht. Du liebſt
Martha – nicht nach unſerer flüchtig raſchen See
mannsart, die paßt nicht zu Dir, das weiß ic

h –

Du liebſt ſi
e mit der ganzen Kraft Deines viel zu

guten Herzens, und ſi
e – nun, ſi
e iſ
t

eben eine

Undinennatur – Weib und doch ohne Seele.“
Serlo blieb ſtehen. Er legte die Hand auf des

Freundes Schulter. Die Strahlen der Straßen
laterne beleuchteten ſein blaſſes Antlitz.
„Franz,“ ſagte e

r dann leiſe und ſeine Stimme
vibrirte, „Franz, ſo wahr Du erkannt haſt, was in

mir vorgeht, ſchon ſeit dem erſten Tage unſeres
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ſie, die Du nicht kennſt, die –“
„Die mit ihren großen, ſchönen Augen einmal

das Feuer der Leidenſchaft in Deinem edlen Herzen
entfacht und dann wieder mit eiſiger Kälte Dich
abwehrt.“
„Aber, Franz?“
„Laß mich ausreden, nun ic

h

einmal den Mut
faßte, Dir Freund zu ſein – auch wenn's weh thut !

Ich habe euch beobachtet, täglich, auch geſtern abend.
Ich habe geſehen, wie ſi

e
den Blick nicht von Dir

wandte, wie ſi
e a
n

den Worten zu hängen ſchien,

die Du ſo beredt ihr zuflüſterteſt während des Blumen
walzers. Dann ſah ic

h

aber auch, wie ſich plötzlich

alle die Wärme zu verlieren ſchien, die eben noch

aus ihren Augen ſtrahlte, wie ſi
e

ſich zu ihrem
andern Nachbarn wandte, während Du mit faſt
ſchmerzlichem Ausdrucke ihr nachblickteſt ach,

Freund, Du kannſt Dich ja nicht verſtellen, wenn
Du auch willſt. Kaver, glaube mir, ſi

e ſpielt mit
Dir, und hinter den umſchleierten Blicke d

a lauert –“

„ Ich bitte Dich, ſprich nicht weiter. Vielleicht
entſcheidet noch der heutige Abend über mein Schickſal

und bringt Dir den Beweis, daß Martha die Beſte
unter allen, daß ſi

e

die Verehrung verdient, die malt

ihr zollt, und – daß Dein Freundesherz Dich
Schatten ſuchen ließ, wo helles Licht iſt.“
„Soll mir das Liebſte ſein – immerhin weißt

Du meine Meinung nun ! Uebrigens iſ
t

e
s

acht

Uhr, d
a tönt auch eben der „Erlöſungsſchuß“, und

wir können gehen.“

Es war faſt dunkel geworden in jenem plötz

lichen Uebergange, welcher in den Tropen Tag und
Nacht trennt. Nach unerträglicher Hitze begannen

die Stunden labender Kühle. Alle die zierlichen
Gärtchen, von denen die Villen a

n

der Europäer

ſtraße umgeben ſind, belebten ſich; überall bemerkte

man jetzt frohe, lachende Menſchen in den laub
umrankten Verandas oder in hell erleuchteten Räumen

bei geöffneten Fenſtern. Der Tropenbewohner ver
ſchmäht auch im Innern ſeiner Wohnung jenes Halb
dunkel der Dämmerſtunde, welches in der Natur
auf eine verſchwindend kurze Zeit beſchränkt iſt.
Man liebt das Licht, und Kronleuchter und Lampen

bilden das Haupterfordernis zum Wohlleben.
Auch aus der Villa, vor deren Eingangspforte

die beiden Freunde jetzt ankamen, ſtrahlte ihnen

helles Kerzenlicht entgegen.

„Weiſe Einrichtung, daß der Kommandant von

Makaſſar das Ende der Viſitenſtunde durch den

Kanonenſchuß andeutet, denn ſonſt wäre der d
a

am

Ende noch lange nicht gegangen,“ äußerte Schaum.

„Hätte mir heute gar nicht gepaßt, das Vorrecht
des Abendbeſuches bei van der Pütt mit dem Kom
modore zu teilen.“ Er zog den Kameraden raſch

in den Schatten und deutete mit einer Handbewegung

auf die Veranda, deren Stufen eben ein Herr in

der Marineuniform betrat, durch den Hausherrn
freundlich bis a
n

das Gitter geleitet. Noch ſah dieſer

dem Fortgehenden nach, als die Offiziere herankamen.
„Ah, d

a

ſind Sie ja! Meine Frau hat Sie
längſt erwartet, und wir alle hoffen auf eine muſi

Hierſeins ſich in mir regte, ſo falſch beurteilſt Du kaliſche Unterhaltung, wenigſtens was Sie betrifft,
Herr Serlo. Und auch Ihrer harrt man mit Un
geduld, Herr Lieutenant Schaum; das Kind, die
Eva, brennt ſchon auf die Scherze, die Sie heute –“
„Sie kommen, d

a ſind ſi
e ſchon, Mama!“ rief

eine fröhliche Stimme jetzt in das Haus hinein,

und unmittelbar darauf erſchien in dem Lichtkreis
der Verandalampe ein Mädchen, deſſen ſchlanke Geſtalt

freilich zu der Bezeichnung „das Kind“ kaum noch

zu berechtigen ſchien.

Kindlich und völlig natürlich war aber die Uni
befangenheit, mit welcher ſi

e

den Herren entgegentrat.

„ Nein, das war zu nett geſtern auf Ihren
Schiffe, zu nett,“ ſagte ſi

e überzeugungsvoll, „und

nun müſſen Sie erzählen, Mynheer Schauln, was
nachher noch alles war und was Sie geredet haben,
was man über uns ſagte – alles, alles!“
„Aber, Eva, ſo laß doch die Herren wenigſtens

erſt zur Ruhe kommen,“ mahnte die Dame, welche
jetzt herzu trat. „Willkommen, meine Herren, wir
fürchteten ſchon, Sie würden heute ausbleiben.“

„Wer kennt das „Morgen, Mefvrouw van der
Pütt! „Drum nützt des Glückes Gunſt geſchwind,
denn das iſ

t

Seemanns Regel“!“ deklamirte Schaum

und legte zur Beglaubigung ſeines Wahlſpruchs die
ungeheuer große Hand auf das Herz.
„Ach, wenn Ihr Herz ſo groß wie Ihre Hand

iſt, dann –“ neckte Eva.

„ Groß iſ
t

das Meer und der Himmel, doch
größer, größer mein Herz!“ citirte Schauln eben
mit Pathos, als eine dritte Dame der Gruppe ſich
zugeſellte, in allem das Gegenteil der munteren Eva.
Wohl zeigte auch ſi

e

ein freundliches Lächeln, als

ſi
e

den Gäſten die Hand reichte, aber über dem

Lächeln lag e
s wie ein trüber Schleier. Jetzt be

gegneten ihren dunklen Augen voll Serlos Blicke,

ohne auszuweichen, und die Frage, die ſi
e darin

las, das tiefe Gefühl, welches daraus ſprach, mußten

ſi
e wohl noch trauriger ſtimmen. Es wurde plötzlich
feucht unter den langen Wimpern, ſi
e wandte ſich

a
b und ſuchte einen Seſſel abſeits.

„Ich hatte Kopfſchmerzen den ganzen Tag und
möchte dem Lichte nicht zu nahe ſein,“ ſagte ſie,

gleichſam erklärend.
Aber nur Serlo hörte das, denn –
„Jetzt erzählen,“ drängte ſchon Eva in komiſcher

Ungeduld. Man gruppirte ſich um die Lampe und
mit ungeheuren Ernſte und lebhaftem Mienenſpiel

begann Schaumt:
„Sie wollen wiſſen, veledele jufvrouw Gva van

der Pütt, womit ſich Ihr aufrichtigſter Freund und
gehorſamer Verehrer Franz Schaum, kaiſerlicher
Lieutenant zur See, geſtern abend nach beendeten
Balle beſchäftigte? Gut, Sie ſollen e

s erfahren:

die ganze Nacht habe ic
h

im Studium des Hollän
diſchen verbracht!“

Das Mädchen ſah ihn mißtrauiſch an, als er
warte ſi

e wieder eine kleine Neckerei hinter der
Behauptung. „Onmogelik,“ ſagte ſi

e dann mit der
eigentümlich gedehnten Betonung der Mittelſilbe.

„Secker!“ alltwortete der Lieutenant mit gleichem

Nachdrucke und einer höchſt überzeugenden Miene,



„es war ſogar nur ein einziges Wort, das mein
ganzes Denken in Anſpruch nahm !“
„Ein Wort ?“
„Ja, das Wort „gelukkig! – glücklich!“
Ein heiteres Lachen belohnte den Offizier, denn

alle kannten die Bezeichnung, die man Eva im Kreiſe

d
e
r

Geſellſchaft gegeben, wohl im Gegenſatze zu der
„droevigen“ Schweſter.
„Ich weiß auch ein Wort, über das Sie in der

kommenden Nacht nachdenken können,“ antwortete das

Mädchen dann keck, „vermetel“ (verwegen) heißt es.“
Während der kindlichen Neckerei hatte Serlo den

Blick nicht eine Sekunde abgewandt von Marthas
weichen, ſchönen Zügen. Hatte e

r das Mädchen

ſchon einmal geſehen, vor langer Zeit? Ihr Bild
vielleicht? Die Frage war beim erſten Begegnen

vor ihm aufgetaucht. Auch jetzt wieder ſuchte e
r

vergebens in ſeiner Erinnerung. Warum war ſi
e

erſchrocken, als e
r geſtern abend im Blumenwalzer

leiſe gefragt hatte, o
b

ſi
e

ſich jemals entſchließen
würde, nach Deutſchland zu kommen? Warum hatte

ſi
e

ſich ſo plötzlich abgewandt?

Als jetzt der Freund von neuem die Schleuſen
ſeiner friſchen Laune öffnete, zog Serlo einen Seſſel

a
n Marthas Seite.

„Man nennt Ihre Schweſter die Glückliche,“
begann er, „und das iſ

t

erklärlich. Wiſſen Sie
aber auch, mit welchem Beinamen man Sie bezeich
net, mein Fräulein?“
Sie richtete die großen Augen voll auf den Nach

barn, als wolle ſi
e

ſich überzeugen, o
b

ſeine ernſt
klingende Frage auch ernſt gemeint ſei.

„Man nennt mich „de Droevig“, die Traurige,

oder auch „de Gewond“, die Verwundete, ic
h

weiß
das,“ ſagte ſi

e dann faſt ausdruckslos. -

„Fräulein van der Pütt“, fuhr er jetzt flüſternd
fort, während Schaum eben wieder die Heiterkeit

zum Ausbruche brachte, „Fräulein van der Pütt,

darf ic
h

Ihnen ſagen, daß auch ic
h

die ganze Nacht

über ein Wort nachdachte, aber vielleicht mit größerem

Ernſte wie mein froher Freund? Sie nannten e
s

eben ſelbſt, das Wort, und Ihre Augen ſprechen e
s

von neuem! Fräulein Martha, Sie werden nicht
nur gewond“ genannt, Sie – “

E
r

brach a
b und leiſe antwortete ſie:

„Ich bin e
s

auch! Aber wer ſagte Ihnen, was

ic
h

noch niemand geſtand?“

„Wenn das Schickſal zwei Menſchenſeelen die
gleichen Schriftzeichen gab, dann können ſi

e gegen

ſeitig leſen, was in ihren Herzen geſchrieben ſteht.
Begegnen, finden ſich ſolche Seelen, dann verſchmelzen

ſi
e

im Erkennen – Verſtehen zu namenloſem Glücke!“

Sie ſah ihn fragend an, als o
b

der Sinn ſeiner
Worte ihr noch dunkel ſei.
„Ja, ic

h

kann mir das denken,“ ſagte ſi
e dann,

den Blick in das Unbeſtimmte gerichtet, faſt träumeriſch,

„das Verſtehen – das iſt – Glück! Und wo das
Wort „Glück“ dann mit leuchtender Schrift erſcheint,

d
a

verliſcht jenes andere, trübe Droevig,“ ergänzte

ſi
e faſt tonlos.

„Martha!“ klang es flüſternd und doch wie ein
Jubelruf, „Martha, habe ic
h

recht geleſen, darf ic
h
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helfen, das böſe Wort auszulöſchen? O, ic
h weiß,

e
s iſ
t vermeſſen, jetzt ſchon – nein, Martha, laſſen

Sie mich nicht ohne ein Wort der Entſcheidung,
ſagen Sie mir, daß Sie mir gut ſind. Vielleicht trennt
uns in wenigen Tagen, in Stunden ſchon das Meer,

laſſen Sie mich nicht von dannen ziehen ohne Hoff
nung!“

Vergebens hatte Martha verſucht, Serlo zu unter
brechen. Dann hörte ſi

e ihn zu Ende, in ſeinen
erregten Zügen forſchend. Einen Moment leuchtete

e
s wie Glück, wie großes Glück aus ihren Augen,

aber auch nur eines Gedankens Kürze dauerte die
Selbſttäuſchung.

Der Ausdruck des Leides kehrte wieder, als ſi
e

dem Nachbar die Hand reichte – er fühlte, e
s ſe
i

zum Abſchiede.

„Nun iſ
t

e
s

doch geſchehen, was ic
h

Ihnen er
ſparen wollte, Sie haben das ausgeſprochen, was
auch ic

h

geleſen in Ihrer Seele – in meinen
Schriftzeichen. Haben Sie nun auch den Mut, die
Antwort zu hören. Das Schickſal hat das „Glück
auf alle Zeit aus meinem Lebensbuche geſtrichen.

Niemals darf ic
h

meine Hand in die eines edlen
Mannes legen, am wenigſten in die eines deutſchen
Offiziers –“
„Martha, ic

h

bin unabhängig, reich, kann in

wenigen Monaten –“
„Kaver, die Kluft, die mich vom Glücke trennt,“

unterbrach ſi
e ihn mit weicher Stimme, „die können

keine Schätze der Welt, die kann keine Liebe, kein
Opfer ausfüllen. Was ic

h
ſelbſt trage, das würde

mir unerträglich werden, wenn e
s

ein anderer mit

mir trüge.“

„Was e
s

auch ſei, wie ſchwer die Laſt, ic
h

würde

ſi
e freudig tragen helfen; Martha, nimm mir nicht

alles, nicht die Hoffnung!“

„Ich bin ein heimatloſes Mädchen, ohne Namen,

ohne Stand. Man hat mich in dieſem Hauſe a
n

Kindesſtatt aufgenommen, obwohl ic
h

jede Auskunft

über meine Vergangenheit verweigerte. Meine Zu
kunft gehört einzig dem Glücke meiner Schweſter,

die ic
h

über alles liebe, ein Glück für mich – darf

e
s

nicht geben.“

Sie hatte mehr und mehr ihren Worten einen
Anklang von Härte zu geben geſucht, ſi

e

hatte das

immer gethan, ſobald Serlo durchblicken ließ, wie

e
r für ſi
e empfand. Und nun ging's doch zu Ende

mit der Kraft, und –

„ZEaver, ſe
i

glücklich ohne mich – ic
h – ic
h

bin Deiner unwürdig!“ klang e
s ganz leiſe von

ihren Lippen.

„Aber, Martha, ſo höre doch!“ rief jetzt deren
jüngere Schweſter lachend.

Martha ſprang auf und legte die Hand auf
Evas Schulter. „Nun?“
„Denke Dir, Lieutenant Schaum will wirklich

zum Radjah von Goa, Krokodile jagen. Aber wozu?
Rate!“

„Meine Damen,“ ſagte jetzt Schaum, indem ſein
Geſicht wieder die ernſte, vertrauenswürdige Miene
annahm, „meine Damen, e

s iſ
t

ganz gewiß nicht
übertrieben, wenn ic

h

eben erklärte, daß ic
h

eine
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ganze Reihe von Aufträgen europäiſcher Damen auf

Krokodilsthränen bekam. Das iſ
t

dort ein geſuchtes

und viel gebrauchtes Mittel zum Erweichen von
Gattenherzen. Der Artikel iſ

t
ſo koſtbar, daß mancher

Mann ein paar rechtzeitig applizirten Thränen ſchon
ſein Vermögen opferte und noch Ehre und Energie

in den Kauf gab. Aber ic
h

ſetze meine Hoffnung

auf den Radjah. Der Mann hat ja viele Frauen,

und die werden von dem Artikel auf Lager haben

in dieſer krokodilreichen Gegend.“

„Thränen möchte man lachen, wenn Sie ſo

furchtbar lügen,“ meinte Eva, und e
s rannen ihr die

Thränen wirklich von den friſchen roten Backen.
„Aber, Kind, welche Ausdrücke!“ lautete der

Mutter Ermahnung.
„O, das ſchadet nichts, Mynheer Schaum kennt

mich ſchon!“
„Unzweifelhaft, nach der Probe!“
„Sie haben immer das letzte Wort ! Aber nun

kommt Ihr ernſter Freund a
n

die Reihe! Nicht
wahr, Herr Lieutenant Serlo, Sie ſingen uns etwas
und auch Du, Martha – o,“ wandte ſi

e

ſich a
n

Schaum zurück, „ernſte Menſchen können auch ſehr, ſehr

lieb ſein!“ Sie ſchloß bei den Worten die Schweſter
faſt ſtürmiſch in die Arme. „Aber nun kommen
Sie, kommen Sie!“
Sie eilte voran in den Muſikſalon.
„Die kleine, wilde Hummel!“ rief Martha zärtlich

aus. „Faſt möchte man ſi
e

um ihre Lebensfreude
beneiden, wenn man ihr das Beſte nicht ſo ganz

gönnte! Sie nehmen ihr die kindliche Art doch nicht
übel, Herr Lieutenant, bei ihren fünfzehn Jahren?“

„ Aber denken Sie denn, daß mir ſolch friſches,
natürliches Weſen nicht ſympathiſcher wäre wie die
Unnatur, die man unſeren jungen Damen zum Bei
ſpiel in Berlin anerzieht?“
„Wie iſ

t

das zu verſtehen?“

„Daß den armen Kindern die ſchönſte Zeit des
Lebens geraubt wird, indem man ſi

e vorzeitig zu

Damen macht, ihnen nicht einmal Zeit läßt zu einer
naturgemäßen geiſtigen Entwicklung. Frühreife, ſaure

Treibhausfrüchte!“

„Und ſo ſind ſi
e alle, dort bei Ihnen?“ fragte

Martha.
„Aber wo bleibt ihr denn?“ rief jetzt Eva durch

die offene Thür, „ich habe ſchon alle Deine Lieder her
beigeholt, Martha!“
„Auch Sie ſingen, Fräulein Martha?“ fragte

Serlo.

„Und d
a fragen Sie noch?“ fiel Eva ein; „können

Sie ihr das nicht anmerken, ſieht ſi
e

nicht aus,

meine Martha, wie – ein Lied.“
„Nun, wie welches denn?“ fragte dieſe ſchein

bar heiter.
-

„ So helfen Sie doch, Sie ernſter Deutſcher,
oder fragen Sie Ihren Freund, der weiß immer alles!“
„Ich ſchlage Schumann vor, “ fiel Schaum raſch

ein, „ Zuleika!“

„ Gut, ſehr gut! „ſie alle gleichen Zuleika nicht,
das paßt,“ rief ſi
e aus und drückte die Schweſter

a
n ſich, „und nun ſollſt Du uns das gleich ſingen,
Martha, bitte, bitte!“

Martha ſann einen Moment. „Nein, das nicht,“
ſagte ſi

e dann, „ich will ein Lied ſingen, das beſſer

zu mir paßt.“

Sie ſetzte ſich an den Flügel und begann Mendels
ſohns ſo tief ergreifendes „Da lieg' ic

h

unter den
Bäumen“.

Sie ſang auswendig. Serlo ſtand ihr gegen

über. Sie ſah zu ihm hinauf, als ſpräche, ſänge

ſi
e nur zu ihm. Im Klange der weichen, ſchönen

Stimme kam mehr und mehr ein reiches, mächtiges
Weh, eine bewältigende Tiefe des Empfindens zur
Geltung, ſi

e fühlte, wie ſi
e

verſtanden wurde.

Und er? Sein Herz ſchlug fieberhaft, ſein Atem
flog und ſeine Augen ſchienen das Mädchen um
ſpannen zu wollen, deſſen Mund ihm ſo rückhaltlos
verriet, wie ihre Seele litt, heimlich litt.
Wie ein Schmerzensruf verhallte die letzte

Strophe.

„Mein Hoffen ſchwandund erſtehtnicht!
Das mag meine Trauer wohl ſein!“

Die tiefen blauen Augen waren noch immer
hinauf gerichtet zu dem Manne, als wollten ſi

e

ſagen: „Kannſt Du die Schriftzeichen leſen? Liebe?
Entſagung?“

Und e
r fand keine Worte, keine geſprochenen

wenigſtens.
„Martha, liebe Martha, wie ſchön das war!“

brach jetzt Eva das kurze Schweigen. Sie wiſchte
ſich mit den Seidenhandſchuhen, die ſi

e

noch in der
Hand trug, die Thränen aus den Augen. „Aber,
pfui, wie traurig! Bitte, nun Sie, Herr Serlo, aber
Luſtiges!“

Der Bann war gebrochen durch den Kindermund,
und –
„Gut denn,“ ſagte der Deutſche lächelnd, „ alſo

Anderes, Heiteres.“ Raſch griff er in die Taſten,

als müſſe e
s bald überſtanden ſein, und ſang dann

mit anſprechender und geſchulter Baritonſtimme:

„Nicht mit Engeln im blauen Himmelszelt!“

Froh klang das eigentlich nun auch nicht, aber

e
s klang wahr:

„Sie alle gleichenZuleika nicht!“

Wieder begegnete e
r

dem verſchleierten Blicke.

Hatte ſi
e in dem Jubelrufe den Schmerzensſchrei

durchklingen gehört?

„Das iſ
t herrlich,“ ſagte Eva begeiſtert, „das

iſ
t

ſchön, Herr Serlo! Wiſſen Sie, daß ic
h

das faſt

noch lieber höre wie Ihres Freundes Scherze? Ganz
gewiß!“ fügte ſi

e ernſthaft hinzu, als er wie zwei
felnd mit dem Finger drohte. „Und ic

h

habe immer

a
n

Dich dabei denken müſſen, Martha! Weißt Du, Du
kannſt auch nicht mit anderen verglichen werden.“

„Kleine Schmeichlerin,“ antwortete Martha, doch
dieſe war raſch a

n

die Thür getreten. Sie horchte.

„ Es iſ
t

Beſuch da, ic
h

höre Mr. von Storms
Stimme! Da muß ic

h wiſſen, was e
r von den

Deutſchen erzählt, nachher teile ic
h

e
s mit, für Damen

gelten keine Siegel der Verſchwiegenheit, hat der
Vermetel uns gelehrt.“

Bald hörte man ihr frohes Kinderlachen im

Nebenzimmer. Und die beiden? Evas Geplauder
hatte wohl momentan den Eindruck verwiſchen
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können, den Serlo empfunden, jetzt machte ſich die
mühſam verborgene Erregung Raum.
„Fräulein van der Pütt, Martha, wie danke

ic
h

Ihnen!“ ſagte er mit vibrirender Stimme. „Sie
ſelbſt haben mir den Schlüſſel gegeben zu der Ge
heimſchrift, von der wir ſprachen. Ergreifende

Wahrheit war es, was Sie ſangen. Sie ließen
mich ein reiches Gemüt, eine klare Seele erkennen.
Martha, was auch Ihr Herzbeſchwert, Böſes, Un
rechtes kann e

s

nicht ſein. Mein Lebensziel ſoll es

werden, Ihnen das Sonnenlicht des Glückes zu

bringen, den böſen Schatten zu vernichten, der uns
trennt. Niemals will ic

h fragen, woher e
r kam,

niemals –“
„Schonen Sie mich, ic

h

flehe Sie an, e
s iſ
t un

möglich, ic
h kann, ic
h

darf Sie nicht länger hören,

ic
h – ich bin eine Geſtorbene für dieſe Welt –

leben Sie wohl, werden Sie glücklich!“
Sie richtete den Kopf in die Höhe, faſt ſtolz,

und reichte ihm die Hand mit feſtem Drucke.
Einen Augenblick ſah Serlo ſi

e an, wie erſchrocken

über den plötzlichen Wechſel im Ausdrucke, dann ſagte

e
r: „Wollen Sie mir noch eine Frage beantworten,

eine Frage, d
ie Ihr volles Vertrauen zu einem –

Freunde herausfordert?“
„Fragen Sie! Wenn e

s möglich iſt, ſollen Sie
mein Vertrauen aus der Antwort kennen lernen!“
„Martha, iſ

t
e
s Ihr Herz, aus dem Ihr Kummer

ſtammt? Wollen Sie Ihr Schickſal allein tragen,
weil –“
„Nein, Lieutenant Serlo, mein Herz iſ

t

frei

und muß frei bleiben, und wenn e
s darüber ver

gehen ſollte.“
„Dann, Martha, ſoll kein Hindernis mir un

überwindlich erſcheinen, dann –“

Storm hat mir's eben ſelbſt geſagt.

Evas Rückkehr unterbrach ſeine Worte.

„Natürlich ungeheuer ernſt,“ ſagte ſi
e neckend,

„na, dafür haben wir um ſo mehr gelacht! Denke
Dir, einer der Deutſchen iſt eiferſüchtig auf Mr.
van Storm geweſen, über mich, Eva van der Pütt!

Iſt das nicht
furchtbar komiſch? Er wollte nur nicht ſagen, wer

e
s war, der Deutſche, das wäre doch zu amüſant

geweſen, aber alle ſahen auf Schaum. Doch dar
über vergeſſe ich, daß die Mama mich ſchickt, euch
zum Thee zu rufen. Erſtens iſ

t

der Thee fertig,

und dann ſollen die Herren noch einen Vers in das
Fremdenbuch ſchreiben, weil man nicht wiſſen könne,

wie lange Sie noch bleiben – ach, das wird recht
einſam werden.“ Sie begleitete ihre Schlußworte
mit einem recht vernehmlichen Seufzer und eilte

dann voran, während Martha und Serlo folgten.

„Sei glücklich!“ klang es noch einmal ganz leiſe

in des Offiziers Ohr, als ſi
e

den Salon betraten.
Man ſetzte ſich zum Thee und faſt ſchien es, als
wolle der Kamerad die Aufmerkſamkeit von Serlos

ernſten Mienen ablenken durch ſeinen ſprudelnden
HUMU0r.

Nach dem Thee wurde das Fremdenbuch vorgelegt.

„Etwas Scherzhaftes, Lieutenant Schaum!“
mahnte Eva.

„Ich werde ſuchen, im Schatze meiner Schul
UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1.
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kenntniſſe ein geeignetes Citat zu finden,“ antwortete
dieſer und ſchrieb dann in großen, geraden Buch
ſtaben:

„An die Gelukkig!

„Wer rechtzart iſ
t

und verlegen,
Der hat Glück im Liebesſport,

„De Vermetel“ dahingegen,
Na, den jagt man auch nicht fort!“

„Ach, das iſ
t

doch zu vermetel!“ rief die Kleine
empört.

„Iſt nicht von mir, gewiß nicht, ſoll von Schiller
ſein oder Shakeſpeare,“ antwortete Schaum überzeugt.

Die Offiziere gingen und „auf Wiederſehen,
morgen!“ lautete der Abſchiedsgruß. Traurig ſchüttelte
Martha den Kopf, als Serlos fragender Blick ihr
noch einmal begegnete.

2
k

Auf morgen! Welcher Seemann kann aber über
dieſes „Morgen“ verfügen, und vor allem welcher
junge Marineoffizier ?

„Morgen Anker auf, eben Segelordre gekommen!“
Das war der Ruf, mit welchem die beiden Freunde
bei ihrer Rückkehr a

n Bord der „Sophie“ empfangen
wurden.

„Das wird Dich wieder geſund machen,“ wandte
ſich Schaum a

n

den Freund, nachdem ſi
e

deſſen

Kabine betreten, und während dieſer ſich anſchickte,

von Mitternacht a
n

die Wache zu übernehmen;

„wären wir hier noch länger geblieben, hätteſt Du
am Ende ernſtlich Havarie gelitten! Aber, Freund,

wer wird ſich die Bohrmuſcheln a
n

die Planken

kommen laſſen? Na, nun haſt Du ja Zeit, auf
zudocken und Deine Bekupferung wieder aufzubeſſern!“

Er faßte ſich zur Erklärung ſeines Gleichniſſes mit
der Hand auf das Herz.
„Und nun gute Wache !“

Es hatte acht Glas – Mitternacht – an
geſchlagen. Serlo ſtand auf der Kommandobrücke.
Rings war Ruhe. Nur der eintönige Schritt der
Poſten war hörbar und das leiſe Plätſchern der im

Nachtwinde leicht bewegten See. Deutlich war das
Ufer zu erkennen, die Stadt mit ihren hellen, durch
die Nacht ſchimmernden Häuſern, a

b und a
n

ein

Licht. Lange ſtand der junge Offizier bewegungslos

da, a
n

das Kartenhäuschen gelehnt. Er hatte den
Blick auf das Ufer gerichtet. Sah e

r dort mehr,

wie das menſchliche Auge gewahren konnte, durch
das Halbdunkel der Tropennacht ?

„Ja, Franz hat recht, der Seewind, die Stürme
werden mich heilen,“ ſagte e

r. Aber aus ſeinen

Worten klang nichts von der Zuverſicht, die ſi
e aus

ſprachen. „Mein Herz muſ; frei bleiben, und wenn

e
s darüber vergehen ſollte!“ wiederholte e
r dann

Marthas letzte Worte.
2k

Die erſten Strahlen der Morgenſonne fielen über
die zackigen Profile des Lumipabatang und beleuch
teten die weißen Segel, die ſich wie auf Zauber
wort über die Maſten und Naaen der deutſchen
Kriegsſchiffe gebreitet hatten. Eine friſche Briſe aus
Südoſt füllte die mächtigen Flächen und langſam
zuerſt, dann immer raſcher teilte der ſcharfe Blg die

3
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glitzernde See. Die weißen, runden Wolken, ab
wechſelnd von Steuerbord und Backbord über die

Flut fortgleitend, verkündeten unter lautem Donner
dem Bruderſtamme auf Makaſſar den Scheidegruß.

Und dort am befreundeten gaſtlichen Strande zögerte

man nicht, dieſen Gruß zu erwidern. Ein langer
Zug von bepackten Maultieren, durch Soldaten ge
leitet, eilte eben die Hauptſtraße hinab, marſchirte

am Strande auf, in wenigen Minuten war die Laſt
von Rücken der Tiere genommen und zu einer ſtatt
lichen Gebirgsbatterie zuſaumengeſetzt. Schuß für
Schuß verkündeten die wohlgerichteten Geſchütze dann

der deutſchen Kriegsflagge die Achtung der nieder
ländiſchen Nation.
Was von dieſer Nation in Makaſſar lebte, war

heute am Strande, oder war hinausgefahren bis auf

den Ankerplatz, den Scheidenden noch ein „Auf
Wiederſehen!“ zuzurufen.
Weit ab von der Menge ſtanden zwei Mädchen,

Arm in Arm. Sie trugen das einfache, faltenloſe
weiße Gewand der Europäerinnen in Makaſſar.

Beide hatten den Blick auf die Schiffe gerichtet,

welche langſam dem Horizonte zuzogen, nach Weſten.
„Martha, haſt Du ihn denn lieb?“ fragte plötz

lich die Jüngere, als ſi
e Thränen in deren Augen

glänzen ſah, „ſag, warum –“
Sie ſchwieg plötzlich faſt erſchrocken vor dem

ſchmerzvollen Ausdrucke, den ihre Worte in der
Schweſter Antlitz riefen.
„Schweſter, Martha, ſag, liebſt Du ihn?“ fragte

ſi
e

dann in ihrer kindlich natürlichen Weiſe. „O,
gewiß, e

r liebt Dich auch, ic
h

habe e
s wohl erkannt,

und e
r wird wieder kommen, ſe
i

nicht traurig,

Martha, e
r iſ
t gewiß ein guter Menſch und wird

Dich glücklich machen!“
Sie hatte das immer raſcher geſprochen und ſah

jetzt Martha innig fragend an.
Ein unbewußtes Empfinden lehrte ſi

e wohl in

dieſem Augenblicke, jenes alles überwältigende Ge
fühl in der Schweſter Bruſt zu durchſchauen, deſſen
Wunder das eigene Kindesherz noch nicht berührt

hatten. Wie früh verſteht ſolch ein Mädchenherz!
Als dann die weichen Linien aus Marthas

Antlitz verſchwanden, als die Thränen plötzlich ver
ſiegt ſchienen und die Augen einen ernſten, ent
ſchloſſenen Ausdruck annahmen, dann glaubte Eva

dennoch die Schweſter nicht verſtanden zu haben.

„Du haſt ihn nicht lieb?“ fragte ſi
e

faſt ver
wnndert. -

Martha ſchien zu ſinnen, dann antwortete ſi
e

mit feſtem Tone:
„Ich darf und werde niemand lieben auf dieſer

Welt außer Dir, meine Eva, nur Dein Glück ſoll
künftig und für immer das meine ausmachen.“
„Aber, Martha, wenn –“
„Frage mich nicht, Eva, Du glaubſt doch a
n

meine Liebe zu Dir?“
Eine ſtürmiſche Umarmung war die Antwort.
Die Sonne war ſchon hoch über den Bergen

emporgeſtiegen, in weiter Ferne verſchwanden die

deutſchen Kreuzer. Faſt menſchenleer war ſchon der
Strand.

langen, langem Winter!

„Komm, laß uns gehen, Eva,“ mahnte jetzt
Martha, „die Eltern werden uns längſt erwarten.“
„Weißt Du,“ meinte Eva während des Rück

weges, „eigentlich war doch der Schaum ein zu netter
Menſch, und ic

h

bin ihm gar nicht böſe über ſeine
Neckereien, ſchade, daß e

r

fort iſt!“

V.

In den ſchattenreichen Gängen des Parkes der
Villa Gropallo zu Nervi ſah man a

n

einem Mai
morgen ein Paar auf und a

b gehen. Der noch
jugendliche Mann ſtützte ſich auf den Arm ſeiner
ſchlanken Begleiterin und der Ausdruck ſeines ſchönen

Geſichtes erklärte es, daß e
r offenbar dieſer Stütze

bedurfte. Schweigend hatten ſi
e

eine Weile in lang
ſamem, gleichmäßigem Tempo ihren Spaziergang
fortgeſetzt. Jetzt traten ſi

e auf eine vorgebaute,
halbrunde Terraſſe. Vor ihrem Blicke breitete ſich
die lachende, ſonnighelle Landſchaft aus, das lieb
lichſte Stück der Riviera-Levante.

„Iſt e
s

nicht herrlich, Taver,“ rief die junge
Dame, „kann e

s etwas Schöneres geben? Wohin
man blickt, Wunder der Natur. Wie das blüht
und grünt überall, jetzt, wo in unſerer Heimat kaumt

der Schnee geſchmolzen! Sieh, die herrlichen Berge
über uns mit ihren Pinien, den dunklen Steineichen
dazwiſchen, und wie gut das Matt der Oliven all
die üppige Farbenpracht abtönt! Heute erkennt man

auch deutlich die Forts auf den Höhen über den
ſtolzen Genua! Wie klar die Luft iſ

t

und wie ſtill!
Kein Hauch bewegt die Blätter der Palmen! Und
dennoch – ſieh, wie das Meer ſich a

n

dem Felſen

d
a

unten bricht, eine Welle nach der andern, als ob

Sturm wäre! Dort, das Fiſcherboot, e
s ſcheint

zwiſchen den Seen zu verſchwinden – doch nein,
jetzt ſchwebt e
s wieder hoch oben auf einer Woge !

Und dazu Sonnenſchein, Sonnenſchein!"

Faſt jauchzend rief ſi
e

die letzten Worte hinaus

in die herrliche Landſchaft.

Als ſi
e dann den Blick des jungen Mannes in

die Ferne gerichtet ſah, ſo trübe und ernſt, ſchloß

ſi
e

ihn in die Arme und küßte ihn auf die krank
haft weiße Stirn.
„Kaver, Brüderle, ſo freue Dich doch mit mir,

daß Du das alles mit anſchauen kannſt nach ſo

Wer hätte vor vier Mo
naten geglaubt, daß Du jemals wieder auf eigenen
Füßen hier herum wandern würdeſt, damals, als
das Boot der „Luiſe“ Dich – d

a

unten war's –

a
n

Land brachte, als die Matroſen Dich hinauf
trugen zur Pension anglaise, in einem ſo häßlichen
Tragkorbe, als der Schiffsarzt mir ſagte: „Nur die
größte Ruhe hier in dieſer herrlichen Luft kann ihn
retten – nur die Natur! Der Unfall war ſchwer,
aber die Hoffnung iſ

t

nicht aufzugeben.“ Ach, Raver,

wie ſchön war's, die Hoffnung wachſen zu ſehen, von
Tag zu Tag! Denke Dir, wenn ic

h

auch Dich ver
loren hätte, Du lieber, lieber Bruder! Drei Tage
war's nach dem Begräbniſſe unſerer treuen Mutter,

als das Telegramm ankam aus Port Said! Ich
weiß e

s auswendig: „Lieutenant Serlo ſchwerer Un
fall – Quetſchung der Bruſt – Arzt rät Aus
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ſchiffung Genua, Winteraufenthalt Nervi.“ Die arme der Krankenpflege,“ ſagte Serlo und reichte ihm
Mutter, ſi

e

konnte dem einzigen Sohne nicht mehr
entgegen eilen –“
„Aber die treue Schweſter kam, die liebe Sama
riterin,“ unterbrach Serlo, „und wenn ic

h

noch lebe,

Elwine, dann verdanke ic
h

das –“
„Still, ſtill, nicht weiter!“ fiel dieſe ein und

legte ihm d
ie

ſchmale Hand auf den Mund, „aber
freuen ſollſt Du Dich nun mit mir über – über den
Sonnenſchein!“

Sie rief das abermals laut hinaus und nahm

d
e
n

großen Gartenhut von den krauſen Haaren und
ſtreckte die Arme hinaus, als wolle ſi

e

die ganze

Natur hineinſchließen im Danke für das Wunder
werk, das ſi

e

vollbracht a
n

dem einzigen Bruder.
„Elwine, iſ

t
e
s

denn der Sonnenſchein, der Dich

ſo froh ſtimmt?“ fragte Kaver, ihr zärtlich über
das Haar ſtreichend, „nur die Wärme, von dem
Planeten dort oben ausgehend? Sollte nicht –“
„Schweig, Du Böſer! Doch nein, ſchweig nicht

E
s

thut mir ja ſo wohl, Dich wieder lächeln zu

ſehen und ſcherzen zu hören, und, nicht wahr, nun

D geſundeſt, nun wirſt Du auch wieder ſein wie
einſt! O, wie Du ſo froh, ſo heiter warſt, weißt
Du? Als Du als Seekadet in Berlin warſt, als –“
„Mein Schweſterlein,“ antwortete Serlo und

ſeine Züge nahmen wieder den ſchmerzvollen Aus
druck an, den ſi

e während der ganzen langen Krank
heit getragen, „mein Schweſterlein, ſieh hinab auf
das Meer d

a unten. Längſt iſ
t

der Sturm vorüber,

d
e
r

e
s aufwühlte, und dennoch rollen die Seen un

aufhaltſam, keine Gewalt kann ſi
e zur Ruhe bringen,

keine, e
s ſe
i

denn die Zeit. Und je tiefer das Meer,

je mächtiger der Sturm, um ſo länger währt die
Dünung! Aber laß mir meine Wogen und Dir gebe
Gott den Sonnenſchein, Schweſter,“ unterbrach e

r

ſeine Meervergleiche, „und dort, na, d
a

kommt ja

allch e
in Stück ewigen Sonnenſcheines, unumſtößlich

guter Laune, unſer treuer Freund, der ſeit ſechs
Wochen alle Tage ſeine Koffer packt und dennoch –

na, Schweſter, warum denn plötzlich das Rot auf
den Wangen? Guten Morgen, Sohrau!“ rief e

r

dann einem Herrn entgegen, der ſoeben von der

Pension anglaise herabgeſtiegen kam; „nun, was
ſagen Sie, mich hier im Freien zu finden?“
„Gratulire, gratulire herzlich! Nun, das nenne

ic
h

einen Fortſchritt! Sie ſehen vortrefflich aus und,

laſſen Sie einmal ſehen, wahrhaftig, d
ie Frühlings

ſollte fängt an, auch das Seemannskolorit wieder

in Ihr Geſicht zu malen! Freilich, in dem Klima
und b

e
i

der Pflege!“

E
r

verbeugte ſich artig gegen Fräulein Serlo
ſind reichte ihr in natürlicher Ungezwungenheit die
große, gutbehandſchuhte Hand.
„Das Klima ſcheint auch Ihnen beſſer zu be

hagen, wie d
ie Luft auf Ihrem pommerſchen Schloſſe,“

meinte Serlo.

„Nun, des Klimas wegen, wiſſen Sie, könnte

ic
h

auch im Winter auf meiner „Burg ſitzen, aber

e
s läßt mich nicht dort, ſeit ic
h

allein bin, ſe
it

meine

Frau ſtarb; ſolche Einſamkeit iſ
t

ſchrecklich und – “

„Und d
a

widmen Sie ſich ſeit zwei Monaten

lächelnd die Hand; „aber ic
h

danke Ihnen, das wiſſen
Sie, Sie ſind mir und meiner Schweſter ein treuer
Berater und Freund geweſen!“
„Bitte, bitte! Ich freue mich, wenn ic

h

mitunter

mit meiner fünfundvierzigjährigen Erfahrung ſo

jungen Leuten zu Hilfe kommen durfte.“
Er verbeugte ſich wiederum gegen Elwine.
„Nun, was die Jugend anlangt,“ erwiderte dieſe,

„ſo nehmen wir uns nicht viel, Herr von Sohrau;

ic
h

als Dame ſtehe Ihnen mit achtundzwanzig Jahren
doch wohl gleich – aber nicht etwa beanſpruche ic

h

denſelben Platz in Bezug auf Erfahrung und Praxis,

und auch ic
h

möchte mich dem Danke meines Bruders
anſchließen, Sie haben wirklich für uns geſorgt
wie – wie – “

„Wie ein Vater, ſagen Sie e
s nur! Na, d
a

ſehen Sie gleich ſelbſt, wie Ihre Alterstheorie doch

in der That nicht einſchlägt.“
„Nein, nein, das wollte ic

h

nicht ſagen – “

„Ihr Erröten gibt zu, daß ic
h

recht riet,“ lachte
der Baron. „Aber der Wahrheit die Ehre, Sie
überſchätzen mich und ic

h

muß daher erklären, daß

e
s für mich keine größere Freude gibt, als für irgend

jemand ſorgen zu dürfen, ja
,

wirklich, das heißt,

wenn ic
h

ihn gern habe. Ach, e
s iſ
t

mir mitunter

furchtbar in Kartzow, wenn ic
h

bedenke, daß ic
h

d
a

mitten in meinem großen Beſitze lebe und pflanze und
ernte nur – nur für mich. Allein kann man doch
eigentlich daran gar keine Freude haben.“
„Nun, gegen das Alleinſein, d

a gibt e
s

doch
Mittel,“ meinte Serlo.
„O, gewiß,“ erwiderte der Baron, „aber die Wahl

der „Mittel wird ſchwieriger mit den Jahren. Man
wählt ſchon vorſorglich das Beſte, aber ob das Beſte
uns wählt, na, und ehe man, wiſſen Sie –“
„Freilich, wenn man das „Beſte“ fand, dann muſ;

man das „Beſte“ fragen, und dann – dann –“
Serlos Mienen verloren plötzlich wieder alle die
Freudigkeit, die ſi
e

ſoeben noch zeigten.

„Nun, Ihnen, mein junger Freund, kann gar

kein ſolches „Dann“, von ſo düſterem Ausdrucke be
gleitet, begegnen!“

Serlo antwortete nicht. Ein leiſer Seufzer rang
ſich von ſeinen Lippen.

Sie hatten die Penſion erreicht und vom erſten
längeren Spaziergange war nun doch der Rekon
valeszent ermüdet.

„Ich bitte, mir eine halbe Stunde Ruhe zu

gönnen,“ hatte Serlo geſagt. Baron Sohrau hatte
ihn d

ie Treppe hinauf geführt und kehrte nun auf
die geräumige Veranda zurück. Er ſtand jetzt, auf
eine Stuhllehne geſtützt, Elwine gegenüber und ſchien
nur mit Aufmerkſamkeit der Handarbeit zuzuſchauen,
ohne welche dieſe ſelten gefunden wurde. Sohrau
war ein ſtattlicher, eleganter Mann von faſt jugend

lich ſchlanker Figur. Freilich, durch den blonden
Vollbart zogen ſich hier und d

a

ſchon die weißen
Fäden.

Wenn Elwine nicht gar ſo eifrig mit ihren

Nadeln beſchäftigt geweſen wäre, würde ſi
e

bemerkt

haben, daß ihr vis-à-vis dennoch ſeine großen, treuen
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grauen Augen nicht auf ihre Hände gerichtet hatte, ſon
dern offenbar wartete, bis ſi

e

den Blick zu ihm erheben

würde. Das geſchah denn auch endlich, und dann
war's wieder nicht ein Augenblick, ſondern ein volles,

vertrauensvolles Anſehen – eine ſtumme Frage.
„Fräulein Serlo,“ brach der Baron endlich das

Schweigen, „glauben Sie, daß Ihr Bruder recht
hat, daß man das Beſte zu erwerben ſuchen ſoll,

wenn man gewiß iſt, e
s gefunden zu haben?“

(Fortſetzung folgt.)

Warokkaniſche Vorpoſten.
(Hiezudas Bild Seite 4.)

JRielleicht iſ
t

Fehde zwiſchen zwei Stämmen, vielleicht iſ
t

E
M

der Sultan mit ſeinen Goums, ſeinen Reiterſcharen,

im Anzuge, um d
ie

Steuern
einzutreiben, die ſi

e

niemals
gutwillig zahlen an denMann,
deſſen Autorität ſi

e nur ſo

lange über ſich anerkennen,

als er nichts von ihnen haben
will; vielleicht iſt man auch
wieder mit den läſtigen Nach
barn, den Spaniern, a

n ein
ander geraten und die Küſten
ſtämme haben ihre Boten durch

das Land geſchickt, um Hilfe

zu begehren; vielleicht wollen

dieſe oder jene Stämme den

neuen Sultan, Abdul Aziz,

nicht anerkennen und für
eines andern Anſpruch käm
pfen. Aus der Wüſte jenſeits

des Atlas kommen ſie, aus
den Hochthälern der Berge

ſteigen ſi
e herab, ihre Schuaf

fins, ihre Späher, voraus,

dann der Vortrupp, immer in

einzelnen Reitergruppen, ſchuß
fertig, zum Angriff bereit,
wieder verſchwindend und wie

der auftauchend, den Gegner

in Hinterhalte verlockend,

wenn e
r

ſich in ihre Kampfes

weiſe einläßt. Sie ſind wie
Mückenſchwärme, die der

Abendwind hier zerſtäubt und dort wieder zuſammenjagt,

wie d
ie Sanddünen, d
ie

der Samum hier davon trägt und
dort wieder hinzaubert, wie fliegende Schatten auf der
ſteinigen Oede, unerreichbar in den Schlupfwinkeln ihrer

Felſen. Die Zelte ihrer Duars ſind abgetragen, wenn
Gefahr droht, ihre Weideplätze, ihre Saatfelder abgemäht,

ihre Rinder fortgetrieben in die Wüſte und der Feind findet
nicht einmal eine Spur der Hufe in dem ewigen Sande,

ſo weit das Auge reicht.

Nicht unmöglich iſ
t e
s,

daß dieſem a
n

der Schwelle Europas
liegenden und uns doch ſo geheimnisvollen Reiche, deſſen

Grenzen ſich nach dem Innern in der Wüſte verlieren, neue
Kämpfe bevorſtehen, wenn ſich die Söhne des eben verſtor
benen Muley Haſſan um d
ie Thronfolge bekriegen wie zur

Zeit nach Abdur Rahmans Hinſcheiden; unwahrſcheinlich
indes iſ
t e
s,

daß ſich die europäiſchen Mächte, namentlich
Spanien, Frankreich und England, die zunächſt Beteiligten,

einmiſchen. Die Eiferſucht um den Vollbeſitz oder d
ie Tei
lung dieſes Reiches gewährt demſelben einen ſicheren Schutz.
Beſchämend für die chriſtlichen Reiche iſt es, daß dieſelben

dem Sultan von Marokko bis in die Mitte des vorigen

Jahrhunderts noch Tribute zahlten; den einen aber haben

ſi
e

ihm erhalten, die Unantaſtbarkeit. W.

-2

Der verſtorbene Sultan Muley Haſſan von Marokko hat

nur e
in Alter von fünfundfünfzig Jahren erreicht. E
r ge

langte als älteſter Sohn des im Jahre 1873 verſtorbenen

Sultans Sidi Mahommed zum Throne. Dieſe Erbfolge
bedeutete damals eine Neuerung, denn nach dem alten, ein
heimiſchen Erbfolgerechte hätte Muley-el-Abbas, der Bruder
Sidi Mahommeds, als älteſter Vertreter des Geſchlechtes zu

dem erledigten Thronſitz gelangen müſſen. Auch die neue

Thronfolge hat ſich nicht nach dem Rechte der Erſtgeburt
gerichtet, denn zum Landesherrn wurde ſofort nach Muley

Haſſans Tode deſſen, jetzt im Alter von ſechzehn Jahren
ſtehender Lieblingsſohn Abdul Azis ausgerufen, und, wie es

ſcheint, wird dieſem d
ie Nachfolge auch verbleiben, d
a Muley

Mahommed, der älteſte Sohn
Muley Haſſans, der anfäng

lich als Prätendent aufgetre
ten, wie verlautet, neuer
dings ſeinen Anſprüchen ent
ſagt hat. Den Schutz und

die Vormundſchaft über den

minderjährigen Sultan übt

Si-Fedul Garnit aus, der

Weſir der auswärtigen An
gelegenheiten, dem überhaupt

d
ie

neue Thronfolge zu ver
danken iſ
t. Si-Fedul Garnit
ſteht im Alter von etwa 60
Jahren; e

r iſ
t

eine verſchla
gene, zurückhaltende Perſön
lichkeit und hat ſchon ſeit

Jahren das geſamte diploma

tiſche Corps in Tanger im

Schach gehalten.

TOrlando d
i

Laſſo.
(Hiezudie Bilder Seite 2

1

und 22)

ZÄ Laſſo – dem
Namen nach Italiener,

der Heimat nach ein Nieder
länder, nach der Stätte viel
jähriger Wirkſamkeit und ſei
nem Herzen nach ein Deut

ſcher, wie denn auch ſein Leib in deutſcher Erde begraben
liegt. Dreihundert Jahre ſind e

s,

daß in München der
große Meiſter der Töne aus dieſem Leben geſchieden iſt.

Gleich ſeinem berühmten italieniſchen Zeitgenoſſen Pa
leſtrina hat ihn die Mitwelt mit dem Namen eines
Fürſten der Muſik geehrt. Dasſelbe Jahr hat die beiden
Großen im Reich der Tonkunſt aus dem Leben abgerufen.

Ein bewegtes Leben lag hinter Orlando Laſſo, ehe er

in der herzoglichen Reſidenz a
n

der Iſar die Stätte ſeines
ruhmvollen Schaffens und Wirkens gefunden hat.

Die Niederlande waren ſeine Heimat; damals das Land,

welches der Tonkunſt die größten Meiſter ihrer Zeit geſchenkt

hat. Nirgends fand die Muſik im fünfzehnten Jahrhundert
größere Pflege, ſorgſamere Schulung, begabtere Leute als

in den Niederlanden, in welchen durch meerbeherrſchende
Schiffahrt und gewinnbringenden Handel, durch Gewerbe

und Manufakturen überall blühende Gemeinweſen entſtanden

und wohlhabende Bürger, darunter manch einer von fürſt
lichem Reichtum, das Leben nicht nur behaglich zu machen
wußten, ſondern auch ſchön zu geſtalten ſtrebten.
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Seit der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts
ſchon, während überall d

ie

Tonkunſt in den dürftigſten
Anfängen war, der Kirchengeſang nur eintönig, von Harmonie
keine Spur, ſtand in den Niederlanden ein Meiſter um den
andern auf, welche in kunſtvoller Verſchlingung verſchiedene
Stimmen neben einander her und durch einander führten;

einer wie der andere vollendeter Meiſter in der Kunſt des
Contrapunkts, ein Wilhelm Dufay, ein Johannes Ockenheim
und der größte unter den dreien, Josquin d

e Près, der es

verſtand, dem geiſtreichen Tonſatz ſtimmungsvolles, gemüt

Paris berief und daß dieſer kurze Zeit dort verweilte. Auf
einer zweiten Reiſe dorthin begriffen, erfuhr e

r unterwegs

des Königs Tod und kehrte darauf ſofort nach München
zurück.

Hier hatte e
r in einem behaglichen, ſchlichten, echt

deutſchen Familienleben ſein Glück gefunden. Eine Münch
nerin, Regina Weckinger, hatte e

r

ſich zum Ehegemahl

erkoren. Die Ehren dieſer Welt hatten keinen Reiz für
ihn. Sie wurden ihm freilich reichlich zu teil. Die Gunſt
des Herzogs gehörte ihm zeitlebens, der Kaiſer, Marimilian II.,

volles Leben einzuhauchen. Sie waren alle aus dem Henne-verlieh ihm den Reichsadel, der Papſt Gregor XIII. die
gau, wie auch der letzte der großen Meiſter der Ritterſchaft des goldenen Sporns. Am 15. Juni 1594
Niederländer Schule, Orlan- ſchied der große Meiſter aus
dus Laſſus. In Mons iſ

t
dem Leben. In der Kirche der

im Jahre 1520 Roland d
e

Franziskaner zu München fand
Lattre geboren worden. Mit ſein Leib die letzte Ruheſtätte.

ſchöner Stimme begabt, ſang Seit 1849 ſteht ſein Stand

e
r

ſchon als Knabe in der bild in München, der Stadt,

Kirche der Heimatſtadt. Drei- in welcher der Meiſter zwei
mal ſe

i

er, ſo erzählt man, unddreißig Jahre lang ſeine
wegen ſeiner herrlichen Stim- glänzende Wirkſamkeit ent
me geraubt worden. Kaum faltet hat. Sie war auf
zwölf Jahre war er alt, als das Muſikleben Deutſchlands

ein Ereignis ſeine Jugend von tiefgreifendem und weit
trübte. Sein Vater war der gehendem Einfluß.
Falſchmünzerei überführt und Orlando Laſſo und Pale
dazu verurteilt worden, drei- ſtrina, die beiden Meiſter,

mal um den Galgen zu gehen, welche ſich zur ſelben Zeit in

behängt mit falſchen Münzen. die Herrſchaft auf dem Ge
Das entleidete dem jungen biet der Tonkunſt teilten, ſind
Roland Heimat und Namen. ein Künſtlerpaar, einem an
Er verließ die Heimat und dern vergleichbar, das um– ſo ganz ſollte das Alte jene Zeit unſterbliche Werke
abgethan ſein – von nun ſchuf, Michelangelo und Ra

a
n

hieß e
r

ſich Orlandus fael, jenem Orlando Laſſo
Laſſus. Italien war ſein ähnlich, herber, tiefer im nn
Reiſeziel; ſeit Jahrzehnten ſikaliſchen Ausdruck, dieſem
ging der Wanderzug der nie- Paleſtrina mit ſeinen lieb
derländiſchen Sänger dorthin. licheren Klängen, beide groß

Im Gefolge des Vizekönigs Orlando d
i

Laſſo. in ihrer Kunſt. Orlando
von Sizilien, Ferdinand Gon- Laſſo aber iſ

t

deutſch und ſo

zaga, fand der junge Sänger eine Stelle. 1541 erhielt der unſrige geworden. So ſe
i

auch ſein Name unter uns
der junge Orlando in Rom die Kapellmeiſterſtelle am La-geehrt. R. Julins Hartmann.

leran. Raſch hatte e
r

ſich einen bekannten Namen g
e

macht.
-

Gern wäre e
r

im ſchönen Amt zu Rom geblieben, «tz - - -

doch auf d
ie

Kunde von ſchwerer Erkrankung der Eltern Stätte der EriNNerUNg ſ! Kaiſer Wilhelm I.
zog e

s

ihn ſo gewaltig in di
e

alte Heimat, daß e
r

d
ie

Stellung wieder aufgab und in di
e

Niederlande eilte. E
r

kam zu ſpät; di
e

Eltern waren geſtorben. F. einem der Vorberge, an welchen ſich Baden-BadenSo wurde e
r

wieder fahrender Sänger. Ueberall will- aufbaut, dem ſüdweſtlich gelegenen Beutig, erhebt ſich
kommen und gefeiert in den höchſten Kreiſen, durchreiſte e

r

die im Stile der Renaiſſance erbaute Villa Vitzthum, ein
länger als e

in Jahrzehnt England und Frankreich und ließ ſtolzer, ſchloßähnlicher Bau, von dem vor kurzem viel die

(Hiezu das Bild Seite 24.)

ſich ſchließlich in Antwerpen nieder. Da kam a
n

ihn der Rede war, als er aus dem Beſitze des Grafen Vitzthum in

Ruf eines kunſtſinnigen deutſchen Fürſten, des Herzogs das Eigentum des Geheimen Kommerzienrats Friedrich Krupp

Albert V
.

von Bayern. 1562 übernahm Orlando Laſſo die in Eſſen überging. Dieſe Villa, welche ſich durch ihre herr
Leitung der Hofkapelle in München, welche durch den großen liche Lage, wie nicht minder durch ihre Architektur und ihre

Meiſter bald einen europäiſchen Ruf erhielt. Ihn ſelbſt innere Einrichtung auszeichnet, hat eine ganz eigenartige
feuerte d

ie

neue Stellung an, eine Fülle ſeiner ſchönſten Geſchichte, es knüpfen ſich an ſie Erinnerungen a
n

den Kaiſer
und reifſten Kompoſitionen zu ſchaffen. E

s

war eine Wilhelm I.
,

der ihr Entſtehen mit großem Intereſſe verfolgte

überaus fruchtbare Thätigkeit, d
ie

e
r als Tonſetzer entfaltete. und in den letzten Jahren ſeines Lebens o
ft in ih
r

als Gaſt
Ueber 2000 Kompoſitionen werden ihm zugeſchrieben. Mit verweilte.
einer Reihe von Meſſen, Cantaten und Madrigalen von Graf Karl Friedrich Vitzthum von Eckſtädt, d

e
r

Erbauer
bleibendem Werte hat e
r

ſich einen Platz unter den erſten und bisherige Eigentümer der nach ihm benannten Villa, iſt

Tonſetzern aller Zeiten erworben. als Diplomat und Schriftſteller bekannt. Bei wiederholten
Man ſagt von dem tiefen Eindruck, welchen Orlandos Beſuchen Baden-Badens hatte er und ſeine Gemahlin, eine

Bußpſalmen auf Karl IX. von Frankreich gemacht haben, geborene Gräfin Potocka, das herrliche Oosthal ſo lieb ge

den d
ie

Blutſchuld der Bartholomäusnacht nicht mehr zur wonnen, daß der Entſchluß reifte, ſich hier einen Sommer
Ruhe kommen ließ. Sicher iſ

t,

daß e
r Orlando Laſſo nach wohnſitz zu ſchaffen. Die Pläne zu der Villa entwarf nach
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den Intentionen des Bauherrn der franzöſiſche Architekt

Escalier und 1882 wurde mit den Arbeiten begonnen.

Eines Tages wurde dem den Fortgang des Baues be
aufſichtigenden Grafen gemeldet, daß Kaiſer Wilhelm nach ihm
gefragt habe. Als er ſich beeilte, den hohen Gaſt zu be
grüßen, hielt derſelbe am Eingang, wo e

in

Schild angebracht

war, auf welchem Unbefugten das Betreten des Bauplatzes
unterſagt wurde. Lachend ſagte der Kaiſer zu dem Grafen,

e
r

habe nicht gewagt, ohne Erlaubnis einzutreten. Der
Kaiſer beſichtigte den Bau und zeigte in ſeinen Bemerkungen

eine genaue Kenntnis der Vorgänge und Erfahrungen b
e
i

Neubauten.

Im nächſten Jahre (1883) kam e
r

wieder und bezeigte

von neuemgroßes Intereſſe für den fortſchreitenden Bau. Ein
Jahr darauf wurde die Villa von dem gräflichen Paar be
zog-en. Rings herum waren große, prachtvolle Park- und
Gartenanlagen geſchaffen, d

ie

beherrſcht wurden von dem
ſtolzen, von zwei Kuppeln gekrönten Villenbau, a

n
deſſen

nach der Stadt gekehrter Front eine breite Terraſſe liegt.
Trägt das Aeußere des Baues den Charakter großer Vor
nehmheit, ſo überraſcht das Innere durch wahrhaft fürſtliche
Pracht.

Im Herbſt 1884 ſah Kaiſer Wilhelm d
ie Villa im

Zuſtande der Vollendung und war entzückt von der Ein
richtung und der herrlichen Ausſicht. Sein beſonderes
Intereſſe erregten die zum Schmucke des Innern verwen
deten chineſiſchen Gobelins, auf die er auch ſeine erlauchte
Tochter, die Frau Großherzogin von Baden, welche mit
dem Großherzog ſpäter wiederholt b

e
i

Vitzthums zu Gaſt
war, aufmerkſam machte. Von nun a

b

meldete ſich der

Kaiſer öfter zum Frühſtück an, e
s gefiel ihm ungemein in

dieſem prächtigen Hauſe.

1887 kam e
r

zum letztenmale nach Baden-Baden und in

dieſe Villa. Gleichzeitig erſchien auch der Großherzog von
Sachſen-Weimar, welcher zum Geburtstag ſeiner Schweſter,

d
e
r

Kaiſerin Auguſta, dorthin gekommen war. Der Kaiſer
machte trotz ſeiner neunzig Jahre mit jugendlicher Beweg
lichkeit den Cicerone und lenkte die Aufmerkſamkeit ſeines

fürſtlichen Schwagers auf alle Beſonderheiten. Am 13. Ok
tober kam e

r

mit dem Großherzog und der Großherzogin

von Baden wieder zum Frühſtück.

Kurze Zeit vorher hatte der Großfürſt Michael von
Rußland eine photographiſche Aufnahme des Kaiſers ge
macht, die letzte, wenn wir nicht irren, welche zu ſtande
kam. Das Bild ſtellt den neunzigjährigen Kaiſer im

Promenadeanzug, in einem Sorgenſtuhl ſitzend, einen
Spazierſtock in der Hand, dar. Von dieſer Auſnahme
hatte die Gräfin einen Abzug erworben, als der Kaiſer

a
m

13. Oktober zum Frühſtück kam. Auf Wunſch der
Gräfin ſetzte der Kaiſer mit beſtimmten Schriftzügen

ſeinen Namen darunter. Um Beifügung des Datums
gebeten, fragte e

r,

der wievielte des Monats ſe
i.

Als er

d
ie Antwort erhielt: „Der dreizehnte!“ ſchrieb er: „14. Ok

tober 1887.“

An dieſem Tage war der Kaiſer, wie Graf Vitzthum
ſpäter erzählte, ſehr aufgeräumt; e

r ſagte, e
r

habe ſich nie

wohler gefühlt, als jetzt. Die Großherzogin von Baden ſoll
damals e

in

dunkles Vorgefühl befallen haben. Der Kfiſer
erzählte mit auffallender Lebhaftigkeit eine Epiſode aus der
Eröffnung des Feldzuges von 1813, wie ihm ſein königlicher
Vater in Breslau eröffnete, daß er, der damals ſechzehn
Jahre a

lt war, mit ins Feld ziehen ſolle. Während e
r

von

dieſer Mitteilung erfreut geweſen, hätte dieſelbe ſeine

Schweſtern und Muhmen ſehr betrübt. E
r

erzählte weiter,

wie dieſe ihm, der wohl reiten und fechten, aber noch nicht
tanzen gelernt hatte, das letztere beibrachten, und wie ihm
das, als e
r

in Frankfurt den erſten Ball mitgemacht habe,

d
e
r

zu Ehren des Kaiſers Alexander gegeben wurde, zu gut
gekommenwar.

Dieſer Beſuch ſollte der letzte in der Villa Vitzthum ſein.
Wenige Tage darauf verließ der Kaiſer Baden-Baden; mit

ihm reiſte Prinz Wilhelm, der jetzige Kaiſer, welcher vom
Beſuche ſeines unglücklichen fürſtlichen Vaters in San Remo
zurückgekommen war. Als der Zug ſich in Bewegung ſetzte,
drängte die Menſchenmaſſe, welche dem Kaiſer den Scheide
gruß darbringen wollte, in d

ie

äußere Perronhalle nach und
jeder ſuchte ſich das Bild des großen, guten Kaiſers noch
einmal recht einzuprägen. Ein freundliches Lächeln auf dem
milden, gütigen Geſicht, ſtand e

r

a
n

dem Fenſter des Salon
wagens und dankte leutſelig für die begeiſterten, herzlichen
Kundgebungen des Volkes.

Im Kornfeld.

e
r

Himmel blau und die Bäume grün,

Ringsum ein goldiges Flimmern,

Spätſommerblumen leuchtend blühn,

Und helle Dächer ſchimmern.

Durchs Kornfeld führt ein enger Pfad,

Drauf kommen zwei gegangen:

Ein junger Burſche, ſchlank und grad,

Ein Dirnlein, rot von Wangen.

Schon ſind ſi
e

nah und ſehn mich nicht,

Zur Erde ſchaun ſi
e

nieder.

Da blickt er ſie an und ſpricht und ſpricht,

Und ſtürmiſch wogt ihr Mieder.

Durchs Kornfeld weht ein leiſer Wind,

Da finden ſich ihre Hände.

Der braune Burſche, das blonde Kind

Die küſſen ſich ohne Ende.

Doch plötzlich ſtehen ſi
e aufgeſchreckt

Und laſſen das Küſſen beide,

Sie haben den lauſchenden Mann entdeckt

Im wogenden Getreide.

Gar ehrbar ſchreiten ſi
e heran,

Drei Schritte eins vom andern,

Und ſchaun mich, ach, ſo harmlos a
n

Und laſſen mich weiter wandern.

Hallo, mein Freund, nur nicht verſtellt

Und meine ſchlaue Kleine!

Es küßt ſich gut, ihr beiden, gelt,

Im Feld im Sonnenſcheine?

Das weiß ic
h

ſelber nur zu gut,

Das weiß auch eine andre –

Schant, dort im Korn den weißen Hut!

Merkt ihr's, wohin ic
h

wandre?

Hermann Domſch.
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eiß aus Klüver !“
Ein Ruck – das
ſchmal zuſammen
gerollte Vorſegel

ſprengt die leichten
Bendſel, welche es
zuſammenhalten;

d
ie Briſe legt ſich hinein und füllt es im Augenblicke –

d
ie Boje iſ
t losgeworfen und ſchiebt ſich ſchurrend a
n

der Bordwand rückwärts; der Block des Großſchoots
fährt raſſelnd auf dem Bügel, das Großſegel ſchlägt noch
hin und her, jetzt füllt es ſich auch, in ſchön geſchweifter

Linie dehnt und reckt ſich d
ie mächtige weiße Leinwandfläche,

d
ie Jacht neigt ſich nach Lee über, vom Bug her tönt das

wohlbekannte willkommene Rauſchen des Bugwaſſers – wir
ſind in Fahrt!

In dem Goldglanze eines herrlichen Sommertages liegt

d
ie prächtige Kieler Föhrde vor unſeren Augen ausgebreitet –

dunkler Wald und hellleuchtende Strandhöhen in bunten
Wechſel, von leichtem Duft umkleidet; ringsum d

ie

blaue

Flut und uber allem jener Schimmer, jenes Flimmern,

welches der See eigen iſt.

Eine Jachtfahrt, die ſicherlich zu den reizvollſten und

anregendſten Erholungen gehört, welche unſere allertreueſte
Freundin, d

ie Natur, gewährt, kann, ganz abgeſehen von

d
e
r

Scenerie, doch nicht recht mit der „Sommerfriſche“ ver
glichen werden, weil ih

r

ernſtere Seiten eigentümlich ſind,

d
ie jener fehlen. Und d
a wir den Leſer zu einer ſolchen

Jachtfahrt durch einen Teil der Oſtſee einladen, ſo wollen

wir ihm jederzeit Gelegenheit geben, gerade jene charakteriſti
ſchen Seiten der Seefahrt kennen zu lernen, a

n

denen der

Vergnügungsreiſende, welcher als Kolli auf einem Dampfer
erpedirt wird, ahnungslos vorüberzieht. – So bietet ſich
gleich in dem Augenblicke, w

o

wir von d
e
r

Boje loswerfen,

eine gute Gelegenheit, über das, worauf e
s

b
e
i

der Seereiſe

in erſter Linie ankommt, über d
ie

Geſchicklichkeit des Seg
lers, e

in paar Worte zu ſagen: Wie kann man ſi
ch

über
ſelbe ſchnell ein vorläufiges Urteil bilden?
meinen, indem man ihn beim Segeln beobachtet; nun ja

,

das kann ja
,

namentlich b
e
i

Regatten, geſchehen, braucht

aber Zeit.
Momente, wo die Verhältniſſe dem Segler eine ganz b

e

ſtimmt zu löſende Aufgabe ſtellen, das iſ
t

das Abkommen
und das Ankommen. Wer das mit Geſchick und Schneide
durchführt, von dem kann man annehmen, daß e

r

ſeine

Sache verſteht, und das gilt nicht etwa bloß vom Jacht
jegler, ſondern von jedem, der e

in

Schiff führt, ſe
i

e
s Segel

ſchiff oder Dampfer, Handels- oder Kriegsſchiff. Warum?

In See draußen, wo „überall und nirgend Weg“, bleibt

ja relativ immer Raum, ſeine Dispoſitionen zu treffen.
Anders, wenn man in Häfen oder nahe dem Lande unter
Segel oder vor Anker gehen will. Hier iſ

t

von freiem
Disponiren nicht mehr die Rede, ſondern man hat mit einer

Reihe Faktoren zu rechnen: mit der Windrichtung, dem
Lande, mit Untiefen, Baulichkeiten, Vorſetzen u
. dergl., mit

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 1.

Dagegen gibt e
s

zwei Momente, o
ft

recht fatale

Der Laie wird

Eine Jachtfahrt in der Oſtſee.
Beſchriebenund illuſtrirt

V011

Jerô. Lindner.

anderen vor Anker liegenden Fahrzeugen, eventuell noch mit
geſetzlichen Beſtimmungen. Beiſpielsweiſe: Der Wind ſteht
auf Land, e

r

iſ
t „auflandig“ – geht man Anker auf, ſo

liegt die Gefahr nahe, daß man auf das Land getrieben

wird, ehe das Fahrzeug Fahrt erhalten hat; will man bei
demſelben Winde vor Anker gehen, ſo iſt wiederum die
Gefahr vorhanden, daß man mit zu viel Fahrt ankommt
und, den Moment verpaſſend, feſtkommt oder gegen Vorſetzen

und dergleichen anrennend, Havarie hat. Dabei iſ
t

aber
immer noch nicht die Anweſenheit einer Reihe anderer vor
Anker liegender Fahrzeuge in Betracht gezogen, wodurch

ſich d
ie Situation ganz weſentlich komplizirt – wählt man

den einen Weg, wobei man mit dem Winde am beſten
auskommt, ſo rammt man den linken Nachbar, wählt man

den andern, ſo wird die Ausnützung des Windes zweifelhaft
und man rammt überdies vielleicht den rechten Nachbar,

beim dritten Ausweg hat man die beſten Chancen, aufs
Land zu geraten! Hier muß nun vor allem Erfahrung,

dazu ſchnelle Orientirung und Geiſtesgegenwart, verbunden

mit genauer Kenntnis der Manövrirfähigkeit des Fahrzeugs,

welches man führt, ſich zu einem ſchnellen Entſchluß ver
einigen, der ebenſo ſchnell zur Ausführung kommt, denn –

das iſ
t

charakteriſtiſch für d
ie

meiſten kritiſchen Lagen in

der Schiffahrt – der Faktor Zeit iſ
t

dabei auf ein Mini
mum bemeſſen und o

ft

ſind nur wenige Minuten gegeben,

Zehn Meilen Fahrt.



Aeber Land und Meer.

um ſich zu orientiren, zu reflektiren und zum Entſchluß zu
gelangen. Das wird nun erklären, warum Ab- und An
kommen als e

in Prüfſtein für die Geſchicklichkeit des Seglers
gelten kann.

Da ſind wir am Friedrichsorter Leuchtturm – grellrot
ſteht e

r in dem Hintergrund der tiefblauen Ferne, welche
ſich jetzt vor uns aufthut, jene verführeriſch lockendeMeeres
ferne, wo Himmel und See in einander übergehen und uns
weit hinauswinken in die endloſe Welt. Und wir
folgen der Lockung – wir kommen – flüchtig
eilt unſere Jacht der Mündung der Föhrde zu.
Houh! – houh! – houh! – ein

dumpfes Stöhnen kommt geſpenſtiſch über

d
ie

See herüber, in regelmäßigen Pau
ſen, anzuhören wie das Blöken irgend

eines fabelhaften Meerungetüms – wir
haben die Heulboje dwars, deren roter

Leib ſich dort drüben zwiſchen den Seen

würdevoll auf und nieder hebt. Noch

ein Stück des Weges hin und helle Glocken
ſchläge tönen uns entgegen, man weiß nicht,

o
b

aus der Luft, ob aus dem Waſſer, denn
daß ſi

e

von dem fernen dunklen, auf dem Waſſer
ſchwankenden Körper herrühren, weiß nur der, welcher die
Sache kennt. Die Glockenboje! Um unſerem Reiſebegleiter

aus dem Binnenlande den Anblick dieſes eigentümlichen

Seezeichens zu

gewähren, fal
len wir etwas
ab und bald

dröhnen uns

metallene Ham
merſchläge ent
gegen, welche
VON ſtarken

ſchwingenden

Klöppeln auf
eine feſteGlocke

geführt werden,

indem das gan

ze ſonderbare
Eiſengebäude

in der bewegten
See auf- und
niederſchwankt

und hierdurch
jene Klöppel bewegt Was auf dem Lande das „Feuer“
(vom Laien „Leuchtturm“ genannt) und die
Baake, das iſ

t

auf der Waſſerfläche die Boje

oder Tonne – der freudig begrüßte Wegweiſer,
nur mit dem Unterſchiede, daß jene allgemeinen,

dieſe ganz ſpeziellen Zwecken dienen: um in

einer durch Untiefen gefährdeten Straße oder
beim An- und Einſegeln in einen Hafen das
Fahrwaſſer anzugeben.

Das Bim-baum der Glockenboje hallt zwar
ferner, aber e

s

bleibt uns immer noch uner

wünſcht nahe – der Großſchootblock fängt a
n

raſſelnd zu arbeiten, der Wimpel macht noch
einige ſchlappe Verſuche, ſich aufzurichten, und

ſinkt dann lebensmüde herunter, das Geräuſch

des Bugwaſſers iſ
t verſchwunden, die Seen

werden flacher, und ein warmer Hauch zieht

über das Schiff hin. Flaute! Na, d
a

haben

wir's! Flaute – für den Seemann, der ver
dienen will, das unangenehmſte Wort, der bare
Schaden, ſchlimmer als konträrer Wind – für
uns, die wir am flotten Vorwärtskommen
unſere Freude haben, iſ

t

e
s nur ärgerlich –

uns a
n

Deck aus und geben uns jenen

Chapeau claque.

/ aber es hilft nichts und wir thun am
klügſten, die Sache von der beſten Seite zu

nehmen, wir ziehen uns ein Kiſſen hervor,

Zuſtande idealer Faulheit hin, der nur und aus
ſchließlich in See möglich iſ

t,

denn d
ie

beiden infamen Kerls,

welche die Tinte und die Druckerſchwärze erfanden, haben hier
abſolut keine Macht über uns; auf dem Großglockner vermag

noch e
in Stephansjünger den Bergfer einzufangen, übers

Waſſer hinüber in die blaue See hinein hat den Segler

noch kein Telegramm und Eilbrief, noch kein langweiliger
Leitartikel und kein Börſenkurs erreicht; dieſe Sicherheit vor
jedem Ueberſall der modernen Kultur übt einen wunderbar
beruhigenden, einſchläfernden Einfluß auf die ſtrapazirten

Nerven aus, und das iſ
t

eine nicht zu unterſchätzende Seite
des Jachtſegelns.

-

Doch – die Flaute, das ſehen wir, hält an, und ſo

wollen wir dieſe Zeit benützen, um den Leſer einmal in der
Jacht herumzuführen, welche den Durchſchnittstypus der

deutſchen Jachten repräſentirt. Die Jacht iſ
t

eine ſo

genannte A)anol, ſi
e

fährt außer dem Großſegel noch ein

kleineres achtern, den Treiber. (An Bord „hat“ man nicht,

ſondern man „fährt“, man fährt Segel, man fährt ſo und

Glockenboje.
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ſo viel Matroſen, man fährt Rotſpon u. ſ. w.) Ueber dem das Großſegel, welches in ewigem Einerlei knarrend hin
Großſegel ſitzt noch das Top-Segel, beide ausſchließlich für
das Vorwärtstreiben des Schiffes beſtimmt, während die

dreieckigen Segel am Vorſchiff, Fock und Klüver nicht nur

Segelheißen.

dieſem Zweck, ſondern auch dem andern dienen, d
ie Lenkung

des Schiffes zu unterſtützen, d
a ſie, längsſchiffs ſtehend, wie

Hebel wirken. Der Innenraum der Jacht iſ
t

derart ein
geteilt, daß im Hinterſchiff ſich d

ie Segelkammer befindet;

hierauf folgen der Schlaf- und Waſchraum des Eigners
reſp. die Damenkajüte; dann die Hauptkajüte, welche auch

als Speiſezimmer Verwendung findet; Licht empfangen die
Räume durch Skylights, von denen das der hinteren Räume
durch ſeitlich angebrachte Bänke Sitzgelegenheit a

n

Deck
bietet. Weiterhin auf der einen Seite eine Koje mit Bad,

in den Boden eingelaſſen, auf der andern d
ie Pantry, der

Anrichteraum; hierauf folgt Küche und Leutelogis. Alle
Wände ſind mit eleganter Holzfournitur, d

ie

Räume mit
elegantem Meublement ausgeſtattet. Die Jacht hat eine
Länge von zwanzig, eine Breite von vier Meter. Der
Tiefgang iſ

t gegen zweieinhalb Meter, eine Ziffer, welche

eine wichtige Direktive für den Segler in ſich ſchließt, d
a

e
r

bei jedem in der Nähe von Land oder von Untiefen vor
beiführenden Kurſe aufs Genaueſte mit ihr zu rechnen hat,

will er ſich nicht der unangenehmen Situation ausſetzen,

eines ſchönen Tages gründlich feſtzuſitzen. Die Jacht führt
außerdem zwei Boote, von denen das eine nach dem Erfin
der, einem engliſchen Geiſt
lichen, genannt, zum Zu
ſammenklappen eingerich

te
t

iſt, wodurch e
s

a
n

Deck

wenig Raum einnimmt.
„Dort kommt Briſe!“

ruft es vom Vorſchiff aus.
Wahrhaftig, d

a

drüben
zeigen ſich auf der wie
Bleiglanz ſchimmernden
glatten Waſſerfläche graue

rieſelnde Streifen, die ſich

in Kolonnen langſam vor
wärts ſchieben; noch iſ

t

d
ie

erſte nicht heran, d
a

geht ein Hauch übers Schiff,

und her wiegte, füllt ſich, der Wimpel hebt ſich luſtig flat
ternd, und noch ſind keine zehn Minuten vorüber, d

a laufen
wir ſchon mit fünf Meilen Fahrt unſerem nächſten Ziele,

der Flensburger Föhrde, zu.
Die Sonne iſ

t

hinter dem

ſchleswigſchen Lande geſunken,

der Mond dämmert im Oſten
über der immer noch leuch
tenden See empor. Fern am
Horizont zu unſerer Rechten

ſchimmern die däniſchen In
ſeln im Abendſchein, vor uns
hat das Feuer von Kekenis

ſein Auge aufgeſchlagen, von

hohem Ufer weit in die See
hinausblickend und dort, ein
paar Strich über Backbord,
glimmt ein anderes auf, das
jenige des Kalkgrundfeuer

ſchiffes. Nicht lange und

mir laufen mit Seemannsgruß

a
n

dieſem vorüber. In
zwiſchen hat die Nacht ihre

Herrſchaft über die See an
getreten und e

s heißt, gut
Auslug halten. Bald können
wir die roten Lichter des
Sonderburger Hafens peilen,

und ehe Mitternacht heran iſt,

tönt das Kommando: „Fallen
Anker!“ und raſſelnd fährt er in die Tiefe. Schnell wird
das Abendbrot eingenommen dann geht's zur Koje, denn
der erſte Tag der Seefahrt macht müde; wir hören noch
mit Behagen dicht neben unſerem Ohr d

ie Flut gurgelnd
längs der Bordwand hinlaufen und leiſe gewiegt ſchlummern
UUU ('Ill.

Der junge Morgen mit dem ganzen Zauber, der ihm

SchwingenderTiſch.

auf See eigen iſt, ſieht uns ſchon wieder auf den Beinen,
ſelbſt Langſchläfer würde das donnernde Getrampel a

n

Deck
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Im kleinenBelt.

beim Heißen der Segel aus d
e
r

Koje ſchrecken. Am Vor
ſchiff ertönt das Knarren der Ankerkette, welche über die

Winſch aufgeholt wird, nun ſteht der Anker auf und nieder,

der Klüver wird ausgeriſſen, der Anker vollends hoch g
e

nommen und aufgeſetzt – vorwärts!

Durch d
ie Sonderburger Schiffbrücke, a
n

den mächtigen

Profilen der Düppeler Schanzen vorbei geht e
s

in flotter

Fahrt durch den Alſenſund, vorbei a
n

dem Denkmal des

Uebergangs nach Alſen, allenthalben hiſtoriſcher Boden, der

uns feierlich an die Werdezeit des Reiches gemahnt. Ringsum

Hal a
n

Großſchoot!
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angelangt, nun biegen wir im Norden Alſens in den kleinen
Belt und mit fliegender Fahrt von acht Knoten wenden
wir uns dem däniſchen Archipel zu.

lachende Ufer, – bald ſind wir in der Apenrader Bucht

Am Heckder Jacht.

Die Briſe hat von Stunde zu Stunde an Stärke zu
genommen, ſi

e

hat Numero fünf erreicht (die Windſtärke

wird nach der Beaufortſchen Skala in zwölf Nummern ge
teilt, von denen Numero zwölf Orkan bedeutet). Numero
ſünf iſ

t

im allgemeinen die Grenze, wo eine Jacht alle Lein
wand mit Ausnahme des Topſegels fahren kann, für den
Laien ein etwas halsbrechender Anblick, denn das Fahr
zeug liegt unter einem Winkel von vierzig Grad nach Lee
über, die Schanzverkleidung furcht

die See und zu den Speigatten

rauſcht das Bugwaſſer herein.
Alles a

n Bord liegt, hängt, ſteht
und lebt unter dieſem Winkel von

vierzig Grad, Kleidungsſtücke, Hand
tücher, alles, was man gewohnt iſ

t,

längs der Wände herunterhängen

zu ſehen, ſchwebt hilflos frei im

Raume, wer a
n

Deck ausgeſtreckt

liegt, ſcheint halb zu ſtehen, was

nicht niet- und nagelfeſt iſ
t,

ſchießt

unerbittlich nach Lee über.

Wir möchten jetzt wiſſen, wie
viel Knoten wir laufen. „Loggen!“

Zwei Mann treten am Heck an,

der eine mit einer Loggrolle, der

andere mit einer Sanduhr. „Klar!“
ruft der erſtere und wirft das Logg

brett über Bord, welches die Logg

leine ſchnell nach ſich reißt; der
erſte der in di
e

Loggleine geknüpf

ten Knoten berührt das Waſſer.
„Törn!“ Der andere dreht ſeine
Sanduhr (das Loggglas) um –

„Stop!“ ruft e
r,

wie das letzte Körnchen durchgelaufen iſ
t,

d
ie

Leine wird eingeholt, die abgelaufene Zahl der Knoten
gezählt, denn der Zwiſchenraum zwiſchen je zwei Knoten be
deutet eine Meile, und die Sanduhr, welche 14 Sekunden
läuft, markirt eine Stunde. Vielfach iſ

t jetzt e
in Patentlogg

in Gebrauch, welches ſelbſtthätig funktionirt. -

Auf und nieder ſteigt d
ie Jacht, eine mächtige Schaum

welle vor ihrem Bug herſchiebend und mit den höher wach

ſenden Seen ſind auch ihre überholenden Bewegungen ſtärker

Caviarkarte.

und wiegender geworden. Es iſ
t Mittag; der unter dem

Einfluß der Seeluft zum Heißhunger ausgeſtaltete Appetit

wartet dringend auf das Zeichen zum Tiſch, nur einer,

unſer Badegaſt, wird nicht miteſſen – wie ein Philoſoph des
Peſſimismus lehnt e

r,

a
n

e
in

Bootsdavid geklammert, auf
der Rehling, dann und wann den Geiſtern der Tiefe ſeine
überquellenden Gefühle anvertrauend.

Hallo – das Zeichen zum Eſſen, oder „Schaffen“, wie

e
s

auf den Handelsſchiffen heißt. Der gedeckteTiſch lacht
uns entgegen – der gedeckteTiſch? – unter einem Winkel
von vierzig Grad? Ja wohl, ſintemal dieſer Tiſch auf der
ganzen Jacht das einzige iſ

t,

was ſich eine horizontale Lage

zu leiſten vermag, und dies ver
oankt e

r

ſeinem verſchmitzten Orga
nismus, welcher dem eines Kom
paſſes entſpricht, indem ſich die

unten beſchwerte Platte in Schar
nieren bewegt und deshalb den
Bewegungen und der Lage der

Jacht nicht folgt. Neben den Ge
müſſen der Tafel bietet uns dieſer

- Tiſch aber auch noch weitere An
regung durch unfreiwilligen Humor: -

wir führen die Gabel auf den Teller

-– da geraten wir eben ins Wellen
thal, die Backbordſeite verſinkt mit
uns. und wir tauchen hilflos unter
den Rand der ihre ſtolze Ruhe
bewahrenden Tiſchplatte, in der
nächſten Minute aber ſind wir
ſchon wieder hoch und unſer Gegen

über verſchwindet hinter Schüſſeln
und Tellern.

Das Mittageſſen iſ
t

vorüber

und wir begeben uns a
n Deck, um

eine Gigarre zu rauchen und die in

See doppelt reizvolle Sieſta zu
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halten. Unſer Blick lenkt ſich

bald auf die Tiſchgäſte, die un
ſerer Jacht folgen – die
Möwen, welche ganz genau
Beſcheid wiſſen und der

vom Koch über Bord ge
worfenen und in unſe
rem Kielwaſſer treiben
den Küchenabfällehar
ren, um auf dieſelben
herabzuſtoßen und ſi

e

ſich gegenſeitig mit
Geflatter und Ge
ſchrei abzujagen.

Wie wir ſo hinter
das Heck blicken, be
merken wir auch das

Menu für morgen,
eine Hammelkeule und
Hühner, denn – un
ſere Leſerinnen werden

ihren Augen nicht trauen– der herkömmliche Platz
für das aufzubewahrende
Fleiſch auf Jachten iſ

t außen
bords am Heck, wo e

s

ſich er
fahrungsmäßig am beſten hält.

Der Windzeiger im Sund.

ken dreimal die Flagge, und grüßend

ſauſt das wunderſchön gebaute Fahrzeug
an uns vorüber.

Aufgepaßt! – wir ſind zwiſchen den
hohen Inſeln des kleinen Belt eingelaufen
und bei der ſteifen Briſe von Fallwinden
bedroht, das heißt von Windſtößen, die

zwiſchen den Lücken der Berge oder

zwiſchen den Inſeln plötzlich hervor
brechen und bei mangelnder Vorſicht

ſchon manches Fahrzeug zum Kentern
gebracht haben. Richtig – da kommt

e
r – Anluven! Mit gewaltigem An

prall pfeift es dort aus der Ecke heraus
und die Jacht legt ſich im Augenblick

weit weg, daß das Waſſer a
n

Deck läuft,

aber ſchon ſind wir dem Angriff b
e

Der Nebelkommt.

Vor uns liegt jetzt in

lachendem Grün die Inſel
welt des kleinen Belt, s

ſcheinbar den Weg ſper--
rend. Von drüben her

hält ein Fahrzeug mit
hellſchimmerndem Segel

auf uns ab, von der
Gaffel weht die doppel
zackige rote Flagge mit

dem weißen Kreuze –

der Danebrog – es iſt

der däniſche Zollfutter, der
uns, der Jacht, aber nichts

in den Weg legt, wir
dippen, u
m

den Danebrog

zu grüßen, d
.

h
. wir ſen- Trajekt: Nyborg-Korſör.
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gegnet, indem wir anluven, das heißt das Schiff dem
Winde zuwenden.

Um die nächſte Biegung kommt Middelfahrt in Sicht

und nicht lange dauert es und wir laufen in den Hafen

Bild iſt jetzt ein ſchauerlich ſchönes, der düſtere Himmel hat
eine tief dunkle Stahlfarbe angegenommen, über dem Hori
zont und der Ferne lagert wie ein Schleier der Waſſerſtaub,

in welchem die Kämme matt aufleuchten, während näher

heran d
ie dunkelgrünen glaſigen

Berge heranrollen, um dann laut
brüllend in gewaltiger Schaum
maſſe überzubrechen, einen ſchar
fen Luftſtoß vor ſich herſendend.
Manchmal, wenn ſich hinter un
ſerem Heck die grüne Wand höher
und höher hebt, blicken wir be
ſorgt rückwärts – die kommt! –
aber nein, ein Donnern, Schäu
men, und glatt läuft die See
unter der Jacht weg, welche ſich
wie eine Möwe darüber hebt.
Es weht jetzt ein regelrechter
Sturm und wir ſind froh, als
wir endlich Fynshoved paſſirt

haben und im Lee der Küſte
Ä## von Fünen etwas ruhigeres=F GS- Waſſer finden. Aber in der

- - - T Bucht von Nyborg müſſen wir

T F sº wieder gegen den Sturm an,
dieſes reizenden, von den = º F dem ſich auch noch Regen bei
Jachtſeglern der Oſtſee

mit Vorliebe aufgeſuchten

kleinen Ortes ein.

Der andere Morgen

ſieht uns wieder unterwegs, mit dem Kurs auf den ſchönen
Fjord von Veile. Allerdings, einer um den andern findet
ſich mit bedenklicher Miene am Barometer ein, das auf
fallend ſtark fällt; nun, bis Veile kommen wir ſchon noch!
Der blaue Himmel von geſtern iſt freilich verſchwunden, er

zeigt e
in griesgrämiges Geſicht, über d
ie jütiſche Küſte her

weht e
s ſtoßweiſe, feucht und froſtig, die See hat jenes

unwirtliche Ausſehen, das a
n

eine graue Wüſte erinnert, ſi
e

köpft ſchon allenthalben über – doch da

haben wir bereits Kaſſerodde Riffdwars,

und wenn wir auch gegen den Wind
aufkreuzen müſſen, zu Mittag ſind wir

in Veile. Keine größere Vermeſſenheit,

als in See zu ſagen: d
a

und d
a ſind,

wir um d
ie

und die Zeit – als o
b

wir könnten, wie wir wollten! Die
See wird immer gröber, läuft höher und
bereits ziehen die überbrechenden Wellen
Schaumſtreifen, ein Zeichen, daß die

Windſtärke Numero ſechs überſchritten
iſt, der Wind kommt hohl über die See
her, das Barometer iſ

t

noch gefallen –

Sturm iſ
t

im Anzuge. Es wird Kriegs

rat gehalten – vorwärts geht es nun
nicht mehr, das ſehen wir ein, alſo
wenden – aber wohin? Wir beſchlie
ßen, in den großen Belt ein- und Ny
borg als Nothafen anzulaufen.
„Klar zum Wenden – Reeeee!“

Langſam, gegen die See kämpfend, dreht

der Bug in den Wind. „Fier ob Groß
ſchoot!“ weit aus legt das Großſegel

und vor dem Winde laufen wir nun
mit wohl zehn Meilen Fahrt, wie g
e

jagt von den hinter uns drein rollenden
Seen, die jetzt zu gewaltigen Brechern
angeſchwollen ſind. Gruß aus der Nord
ſee! – das Kattegat macht ſich geltend,
das merkt man am Seegange. Das

geſellt hat, und e
s wird Abend,

ehe wir endlich in den Hafen
einlaufen, und bei wohlbeſetztem

Tiſch und dampfendem Thee uns

dem behaglichen Gefühle der Sicherheit hingeben, wenn wir
den Sturm draußen über das Land herbrauſen und durch

d
ie Takelung pfeifen hören.

Ein paar Tage lang müſſen wir hier, gegen das Pro
gramm, liegen, d

a

e
s

immer noch tüchtig weht. Das Ein
kommen des Trajekts Nyborg-Korſör, welches einen Eiſen
bahnzug über den großen Belt ſchafft, das Treiben im Hafen,

der Fiſchhandel, der hier vermittelſt Trommelſchlags bekannt

Bienenſtöcke.



gegeben wird, und
Beſuche in die ſchö

ne Umgebung ver
treiben uns die

Zeit, wobei wir
neben den charak

teriſtiſchen Formen

des däniſchen Le
bens auch auf aller

le
i

originellen

Kleinkram treffen,

beiſpielsweiſe die
eigentümlichen Bie
nenſtöcke, die von

den heimiſchen ganz

abweichende Form
haben, meiſt ur
alte; ſo auch die
Steinanker der

Fiſcher, welche

zweifellos einen
prähiſtoriſchen Ty
pus zeigen, nicht
weniger die Holz
ſchuhe, welche, im

Unterſchiede von

den deutſchen, an

der Sohle noch
hoheKlötze beſitzen.

Am dritten Tage

ſind wir wieder
nach dem Sund

unter Segel. Auf
dieſer Strecke heißt

e
s vorſichtig navi

giren, Seeland zieht ſich hier in vielgeſtalteten Untiefen
Wir befinden uns in den Gebieten,

welche durch d
ie

zahlloſen Strandungen berüchtigt ſind.

Die ſogenannte Caviarkarte gibt davon ein ebenſo an
ſchauliches wie unheimliches Bild.

d
ie Strandungen in den letzten fünfzig Jahren durch ſchwarze

Punkte verzeichnet – ein Blick auf d
ie beigefügte Abbildung

weit in See hinaus.

Eine Jacht fahrt in der G)ſtſee.

Auf dieſer Karte ſind

Vor demWind.

33

überhebt uns jeder

weiteren Schilde
rung, die Punkte

ſitzen ſo dicht, daß

der ſonderbare

Name der Karte ſich
erklärt.

Da ſind wir

zwiſchen Helſingör

und Helſingborg,

jenen altberühmten
Städten, welche
den Zugang zum

Sund beherrſchen.
Von drüben winkt

freundlich und hell
leuchtend die ſchwe

diſche Küſte her
über, an der dä
miſchen gehen wir
dicht hin; da liegt
am Strande das

Schloß, auf deſſen

Terraſſe Hamlet

den Geiſt ſah, dort

der Hafen von Hel
ſingör und daneben

das Lotſenhaus, a
n

welchem ein haus
hoher Zeiger den

vorüberfahrenden

Schiffen die für ſie

höchſt wichtige

Windrichtung an
zeigt, welche bei

Skagen um die gegebene Zeit die herrſchende iſ
t.

Aber die Briſe, welche uns bisher förderte, weht uns
jetzt entgegen, und d

a

unſer nächſtes Ziel Malmö iſ
t,

müſſen

wir uns zum Kreuzen bequemen und zunächſt einen langen
Schlag über den Streckbug nach der ſchwediſchen Küſte thun.
„Langer Schlag“, – „Streckbug“ – rätſelhafte Begriffe!
Nun ja

,

aber Begriffe, mit denen man fortwährend zu

leberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
I 1,

(Im Nebel)ein Geſpenſt.
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hantiren hat, da Aeo
lus nur ab und zu
dem Segler voll und
ganz auf ſeinemKurſe
weiterhilft, o

ft genug

aber ihm entgegen

bläſt und ihn dann

zum „Kreuzen“
zwingt, was der Laie
mit dem in der See
mannsſprache gar

nicht exiſtirenden

Wort „laviren“ zu bezeichnen pflegt. Das Kreuzen beſteht
alſo in einem Zickzack-Segeln, indem dann b

e
i

jeder Linie,

welche das Zickzackbildet, einmal der entgegenwehende Wind
von der einen, das anderemal von der anderen Seite ſchräg

in die Segel fällt und ſomit das Schiff vorwärts treibt.
Jede Linie des Zickzacks hinüber und jede herüber nennt man
nun einen „Schlag“ und der Schlag, für welchen der Wind
noch am günſtigſten weht, heißt der „Streckbug“, weil e

r

das Fahrzeug am meiſten fördert, der andere, der nur das
Kreuzen a

n

ſich ermöglicht, heißt der „Schlagbug“.
So haben wir uns bis

zum Abend weitergequält

und ſind noch weit von un
ſerem Ziele entfernt, als
ſich in dem ganzen Land
ſchaftsbilde eine Verände
rung zu vollziehen beginnt.

Der Aether hat eine ſtumpfe

Farbe angenommen, d
ie

Ferne iſ
t

unklar geworden

und jetzt bemerkenwir deut
lich, wie eine Dunſtſchicht,

einer Rauchwolke ähnlich,

ſich breit über d
ie

See her
ſchiebt – der Nebel kommt!
Sturm und Wetter iſt nicht

ſo gefürchtet wie dieſer, –

ſo lange man ſehen kann,

kann man ſich entſcheiden,

handeln, aber mit dem Kopf

in einem Sack – dann
wird die Sache unheimlich.
Noch ſehen wir über Steuer
bord das Kalkgrundfeuer

ſchiff mit ſeinen wunderlichen
Decksbauten wie eine matte

Silhouette ſich gegen den

hellen Horizont abſetzen,

Stevns Leuchtturm.

Dragör Leuchtturmund Bake.

--
dann verſchwindet auch dieſes, die feuchten Schwaden um
ringen uns und bald ſehen wir die ſich ebnende See kaum
einige Schiffslängen weit – ringsum fahle Dämmerung.
Die Situation iſ

t
entſchieden ungemütlich, und e
s gilt,.

einen Entſchluß zu faſſen. Wir haben die Untiefen nörd
lich des Feuerſchiffes a

n

Steuerbord und wir entſchließen
uns, dort vor Anker zu gehen. Das Großſegel wird weg
genommen und das Lot in Thätigkeit geſetzt. Die Mann
ſchaft ſteht klar beim Anker, in der Kajüte aber über den

Tiſch gebeugt folgen wir auf der Karte Schritt für Schritt
dem, was der Mann an
Deck abſingt, wenn e

r

das

Lot geworfen (wozuübrigens,

um e
s

korrekt zu thun
Uebung gehört). „Dreizehn

Meter – zwölf Meter –
zwölf ein halb Meter –
zehnMeter – neun Meter,“
tönt e

s einförmig von oben.
„Klar beim Anker!“ –
„Acht Meter!“ ſingt der
Mann mit dem Lot. „Fal
len Anker!“ ſchallt e

s jetzt,

und raſſelnd fährt derſelbe

in den Grund. So, nun
können wir uns dem Ge
fühle der Sicherheit hin
geben und unſer Abendbrot
einnehmen, unter Glocken

geläute, denn in regelmäßi
gen Pauſen wird die Schiffs
glocke angeſchlagen, um an
deren Fahrzeugen Nachricht

von unſerer Exiſtenz zu

geben.

Schon längſt ſtöhnt e
s

bald hier, bald dort, die

dumpfen langgezogenen Töne



der Sirenen ſchallen

herüber wie aus einer

fernen Welt. Tiefe
Stille, – dann das
geſpenſtige „Houh!“
eines Nebelhorns, ein
mal auch das „Tuk –
tuk“ der Schraube

eines nahe vorüber
gehenden Dampfers.

Beruhigt gehen wir
zur Koje und hören

im Einſchlafen noch

über uns den einför
migen Schritt der
Wache an Deck und

das Anſchlagen der
Glocke.

So iſ
t

e
s Morgen

geworden. Im halben
Erwachen wiſſen wir
ſchon, daß der Nebel

nochüber der See liegt,

denn wieder und wieder dringt das Gelön der Sirenen zu

uns herüber. Mißmutig betreten wir das nebelnaſſe Deck,

alles trieft und tropft, eine froſtige, feuchte Luft ſtreicht
über das Schiff und in der Höhe breitet ſich ein fahler
Lichtſchein aus. Eben wollen wir in di

e

behagliche Kajüte
hinabſteigen – an Segeln iſ

t

doch nicht zu denken – da

fährt alles a
n

Deck entſetzt herum nach dem Vorſchiff, dicht

voraus dröhnt uns gellend eine Sirene ins Ohr, inſtinktiv
ſpringen wir nach dem Bugſpriet, der eine Matroſe greift

nach der Glocke und bearbeitet den Klöppel, der andere e
r

faßt das Nebelhorn und ſtößt mit aller Kraft hinein, nur um

Beſteck,

Skandal zu machen, denn e
in Schiff vor

Anker gebraucht allein die Glocke als
Signal, d

a – wieder näher, viel näher

d
e
r

Ton, der uns jetzt vorkommt wie
das Gebrüll eines Raubtiers, welches

ſi
ch

auf uns ſtürzen will – nun auch- das Rauſchen des Bugwaſſers ſpuk
haſt unſichtbar, jetzt – da iſt es, das
Geſpenſt! – hart a
n

Backbord vorüber

brauſt d
e
r

Koloß, im nächſten Augen
blick in der Nebelwand wie ein Schatten

Prähiſtoriſches.
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rend ſich die Jacht,
von der Kielwelle er
faßt, mit der Rehling

faſt aufs Waſſer legt,

herüber, hinüber

ſchwankt und ſchlingert

und unten in der Ka
jüte ein Klirren und
Klappern nichts Gutes

ahnen läßt – fürs
erſte aber ſtehen wir
noch atemlos d

a

vom

Schrecken überwältigt.

Das nächſte iſ
t,

daß

wir nach dem Lot
greifen. „Vierzehn

Meter!“ – wir wiſſen
genug – wir ſind vor
dem Anker getrieben

und in den Kurs der
Dampfer geraten!

Unten in der Pan
try aber ſehen wir die Beſcherung, d

a liegt das ganze

Frühſtück zwiſchen Scherben begraben auf dem Teppich, eine
Ueberraſchung, d

ie

unſere Laune nicht verbeſſert.

Inzwiſchen kommt Briſe durch und wir beſchließen, Malmö
aufzugeben und gleich nach Kopenhagen zu ſegeln, w

o

wir
gegen Mittag anlangen und mitten in einer ganzen Jacht
flotte gegenüber dem Klubhauſe des däniſchen Jacht-Klubs
vor Anker gehen.

Von Kopenhagen haben andere genug berichtet, und d
a

wir hier nur das Leben und Treiben auf einer Jacht im

Auge haben, ſo ſoll nur noch eine Vergnügungsfahrt mit
ſportvertrauten Damen nach dem Sund hinaus bei wirk
licher „Damenbriſe“ Erwähnung finden. Einige Tage
ſpäter ſind wir wieder unterwegs mit dem Kurs
nach Hauſe – aber der Heimweg ſoll uns / zunächſt
doch etwas ſauer gemacht werden.

Der Wind weht gerade aus
der Ecke, wo wir hin wollen,

und e
s geht nun ans Kreuzen,

Schlag um Schlag lange

wollen Leuchtturm
und Bake von Dra
gör nicht aus Sicht
fommen.

Aber wenn e
s

nur das Kreuzen

Steinfiſcher.
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allein wäre! Die Oſtſee hat keine Ebbe und Flut, nichts
deſtoweniger aber einen ſehr wechſelnden Waſſerſtand mit

o
ft

hohen Differenzen im Niveau. Hat nämlich eine Zeit
lang der Wind aus einer beſtimmten Richtung geweht, ſo

treibt e
r

ſtarke Waſſermaſſen vor ſich her, welche allent
halben zwiſchen die Inſeln und die Buchten und weit hinein

in di
e

nordöſtliche Oſtſee eindringen. Hat d
ie Stauung

ihren Höhepunkt erreicht, ſo beginnt das Waſſer natürlich

Damenbriſe.

eine rückläufige Bewegung, auch gegen den Wind.
letzterem Falle aber geberdet ſich d

ie

See wie e
in ungezo

genes Pferd, das hinten und vorn ausſchlägt und kreuz
und quer ſpringt, d

ie

a
n

und für ſich ſchon kurzen Seen
der Oſtſee werden noch kürzer und ſteiler, e

s

entſteht d
ie

ſogenannte „kabblige“ See und das Fahrzeug wird bald
hochgeworfen, bald abgeſchüttelt und macht Sprünge wie

e
in Gaul. Der Mond iſ
t aufgegangen und beleuchtet

geiſterhaft d
ie

von Menſchenhand zerklüfteten Kalkfelſen der
Küſte, von deren Höhe Stevns Feuer herabſchaut. Hier
wird der Kalkſtein gebrochen, hier werden die Millionen
Steine, welche eirund den Strand bedecken, geſammelt,
gebrannt und nach Kopenhagen zur Porzellanmanufaktur
geliefert. Querab im mondbeſchienenen Waſſer liegt e

in

Wrack, mit den kahlen Spanten geſpenſtiſch über d
ie Ober

fläche emporragend – allenthalben iſ
t

d
ie ſteinige Küſte hier

gefährlich für den, der ihr zu nahe kommt. In der Oſtſee
biüht aber auch das Geſchäft der Steinfiſcher, welche die

Steine heben und damit einen ſchwunghaften Handel treiben,

d
a

dieſelben bei allen Küſtenbauten ſehr geſucht ſind,

Mit Tagesgrauen haben wir die Berge von Möen
querab, welche über der dämmernden See, vom erſten

Morgenſtrahl getroffen roſig angehaucht, herüberleuchten.

Eine Zeit lang hat d
ie Briſe ausgeſchieden, dann aber

ſetzt ſi
e

zu unſerer Freude nördlich ein, friſcht auf und bald

geht e
s

mit fliegender Fahrt über d
ie

blauen Wogen der -

Oſtſee der Heimat zu
.

uns nicht alle ſechs Stunden ihre Bedingungen vor. Keine
weitaus liegenden Untiefen, wie d

ie

Watten der Nordſee,

drohen mit Strandung, und ſelbſt der Sturm verliert einen
großen Teil ſeiner Gefährlichkeit, d

a

man faſt allenthalben

entweder hinter einer Leeküſte oder in einem der zahlreichen,
längs ihrer Küſten unter Waſſer liegenden großen Häfen
Schutz finden kann. Sind das an ſich ſchon außerordentliche
Chancen für das Jachtſegeln, ſo tritt nun, um e

s

zu einem

reizvollen zu machen, die Geſtaltung
des Landes, der Charakter des Ar
chipels hinzu, der überdies und zwar
allenthalben die lieblichſten Land
ſchaftsbilder, im Wechſel mit Groß
ſtädten und kleinen Hafenplätzen, dar
bietet, zuletzt noch, was einen wei
teren Reiz eigener Art gewährt, daß
man b

e
i

zwei fremden Nationen, Dänen
und Schweden, Einkehr halten und

fremde Sitten beobachten kann.
Aber auch vom Jachtſegeln möch

ten wir, mit einem Rückblick auf
unſere Tour, eine ſympathiſche Seite
zum Schluß noch ganz beſonders
hervorheben, eine Seite, welche auch

der reiſende Binnenländer in ihrer
ganzen Bedeutung voll wird ſchätzen
können: man iſ

t

durchaus ſein eigener

Herr! Und das nach mehr als einer
Richtung hin. Man braucht nicht
ängſtlich den Fahrplan eines Dam
pfers zu ſtudiren, nicht beſorgt auf

das erſte Glockenzeichen zu horchen;

man beſtimmt den Weg, wie man

In will und iſt an keinen Kurs gebunden, und wo e
s

einem

gefallt, d
a

bleibt man; man dringt in Landſchaftsgebiete, in

reizende Ecken und Winkel, wo ſelten e
in

Reiſender hinkommt;

endlich last not least – man führt, wie die Schnecke ihr
Häuschen, ſeine eigeneHäuslichkeit mit ſich, ſeine guten Betten,

ſeine gewohnte Lebensweiſe; man fällt keinem Wegelagerer

in d
ie

Hände in Geſtalt von Kellnern und Hausknechten u. ſw.,
kurz d
ie ganze läſtige Zugabe des Reiſens im Binnenlande– ſie fällt weg und d
ie

Häuslichkeit wandert, wenn auch

mit dem Südweſter auf dem Kopfe, mit uns in die Welt
hinaus!

Vor uns beginnt d
ie

Küſtenſtrecke von der Hohwachter

bis zur Strander
Bucht aufzutau
chen, bald können
wir das Bülfer

Leuchtfeuer aus
machen– wir ſind

im heimiſchen Ge
wäſſer angelangt.

E
s

gibt kaum e
in

Gebiet auf d
e
r

Erde, welches für
„A)achting“, wie der Engländer ſagt,

für das Jachtſegeln ſolche hervor
ragende Eigenſchaften beſitzt, wie

gerade d
ie

Oſtſee. Ihr ganzer Cha
rakter ſchon iſ
t

frei von der Launen-

haftigkeit und Dämonik der Nordſee,

die atlantiſche Woge dringt nicht bis
hierher, und Flut und Ebbe ſchreiben Aufgeſchleppt.



Ein Gedenkblatt für Luiſe Reuter.
Von

A. Trinius.
(Hiezudas Bild Seite 40.)

# 9. Juni iſt Luiſe Reuter, d
ie Gattin eines der g
e

feiertſten Lieblinge des deutſchen Volkes, in ihrem
ſchönen Landhauſe am Eingang zum Hellthale, unterhalb

d
e
r

Wartburg, ſanft entſchlafen. Weit über ſiebenzig Jahre

a
lt geworden, hat ihr irdiſch Teil nur der Natur den Zoll

entrichtet. Aber der Tod ward ihr auch ein Erlöſer, der

ſi
e vor ſchwererem Leide bewahrt hat. Am Nachmittage des

1
2
.

Juni haben wir ſi
e

in feierlichem Zuge hinausgeleitet

zu dem jenſeits Eiſenach hochgelegenen Gottesacker und ſi
e

hier zu Füßen deſſen gebettet, der ihr neben ſeinem Namen,

nebenRuhm und Beſitz, zugleich auch die Liebe ſeiner Ver
ehrer und Freunde als Erbteil hinterließ. Denn mit dem

Namen Fritz Reuter wird fortan immer auch der ſeiner
„Luiſing“ innig verknüpft ſein.
Zwanzig Jahre durfte ſie den geliebten Mann überleben,
und dieſe Spanne Zeit hat ſi

e

dem Andenken ihres Fritz

Reuter gelebt, ernſt und ehrlich. E
s

war e
in Kultus, der

ih
r

zum Bedürfnis geworden. Aber auch eine Wohlthäterin

im edelſtenSinne ward ſie, die im ſtillen ungezählte Thränen
getrocknethat, der e

s

ſelbſt eine Wohlthat ward, Gutes zu

ſtiften, Not zu lindern. Mit einem ſolchen Akt der Hoch
herzigkeitſchloß ſi

e

ih
r

Daſein. Auf Anregung ihres lang
jährigen Freundes und Beraters, Dr. Adolf Glaſer, hat
Luiſe Reuter das herrliche Landhaus nebſt Einrichtung wie

d
e
n

angrenzendenGartenpark der „Schillerſtiftung“ vermacht,

e
in Hoſpiz für verdiente Veteranen des deutſchen Schrift

ſtellertums darin einzurichten. Damit wird neues Blut in

d
ie „Schillerſtiftung“ kommen, und Pläne reifen bereits

heran, Zweigvereine innerhalb Thüringens zu begründen.

Sie waren beide nicht mehr d
ie jüngſten, als ſi
e

den
Bund fürs Leben ſchloſſen. E

s

war damals e
in

ernſter
Schritt, den Luiſe that, als ſi

e

ſich dieſem Manne fürs
Lebenanvertraute. Die ſieben Jahre Feſtungszeit, während
welchen d

ie

Reaktion Fritz Reuter ſo ſchmachvoll das

Leben vergiftete, hatten nicht nur ſeine Exiſtenz, hatten noch
mehr ſeine einſt ſo feſte Geſundheit untergraben und jenes

unheilvolle, periodiſch auftretende Leiden in ihm erzeugt,
gegen das alle Energie, alle Kuren, ſelbſt d

ie

tiefe Liebe

zu einer Frau nichts mehr vermochten.

Im Laufe d
e
s

Jahres 1840 hatte Fritz Reuter, d
e
r

eben

s Heidelberg zurückgekehrt war, in d
e
r

Nähe von Demzin

b
e
i

Malchin, im Hauſe eines Predigers, Luiſe Kunze, die
ſelbſt d

ie Tochter eines Geiſtlichen war und hier als Er
jeherin wirkte, kennen gelernt. Ihre Geſtalt, ihre Anmut,

ih
r

klarer, verſtändnisvoller Geiſt und eine herrliche Stimme
jºgen den armen „Volontär“ der Landwirtſchaft mächtig
(ll.
Aber was konnte e

r

ihr für die Zukunft bieten? Und

Ä nicht immer wieder ſein furchtbares Leiden dazwiſchen,
dem damals doch niemand glauben konnte, daß e

s

ſeine
Natur
zur eigenenBefreiung gebieteriſch forderte, daß dieſer

Än m
it

dieſem Leidejojoie dreißig Jahre fa
ſt je

Äbis zuletzt leben ſollte, dem deutſchen Wolke goldene
Sºbe ſeines Gemüts ſchenkend?

Äche Temperament riß ihn bald hin, denn

# Mädchen ſeine Hand anzubieten. Luiſe aber zögert,

das Ä nicht entſchließen, dem Mann anzugehören, d
e
n

Ä º gezeichnet hat. Fritz Reuter aber läßt nicht

e
n
t r Ä um ihre Gunſt, ihre Liebe zu werben. Als ſi
e

war
Garten Reuters ih

n

wieder abgewieſen hatte, d
a

Und Ä

ſich
am Ausgang desſelben verzweifelt ihr zu Füßen

ſehentlich jer heiligſten Schwüren um Erhörung.
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Sieben Jahre hatte er auf ihr Jawort gehofft. Nun gab

ſi
e

e
s

ihm.

Während der Trennung ſchrieben ſi
e

ſich häufig. Ein
Einblick in dieſen Briefwechſel hat etwas Erſchütterndes und
läßt uns einen tiefen Blick in die Herzen beider werfen.

1847 heißt es in einem Briefe aus Thalberg: „Mein Herz
fordert mich laut auf, Gott zu danken und Dir, es iſt ei

n

überſchwengliches Glück, daß gerade Du e
s

ſein mußteſt,

die ic
h

erwählt von allen anderen Menſchenkindern, die auch

der Herr erwählt, daß ſi
e

mir beiſtände, mich tröſtete, mich
leitete, mich führte auf die Bahn des Guten und Wahren.“
Ein Jahr ſpäter beichtet er in einem Schreiben: „Mein
Schreiben iſ

t traurigen Inhalts und nur Deine Liebe und

d
ie Gewißheit, ohne Dich nicht leben zu können, gibt mir

den Mut zu der Nachricht, daß ic
h

wieder gefallen bin –

Luiſe, meine engelgleiche Luiſe, laß noch einmal Deine Liebe

zu einer verzeihenden werden, glaube mir, ſo kann e
s

nicht
wieder werden b

e
i

Deinem Hierſein, bei einer noch ſo be
ſchränkten Häuslichkeit. Ich habe ja ſeit meinem vierzehnten
Jahre nicht gewußt, was Häuslichkeit iſt, bedenke, daß ic

h

unmöglich ſo plötzlich mit einem Schlage einen Fehler ab
legen kann, der ſich ſo allmälich eingeſchlichen, bedenke, daß

keine große That ausgeführt iſ
t,

wo nicht beſondere Umſtände

halfen. Mein Wieſing, mein liebes, holdes Kind, Du ſollſt
e
s gewiß gut b
e
i

mir haben, wir wollen ein Herz ſein,
wir wollen die kleinen Unannehmlichkeiten mit Freuden er
tragen, und wir wollen Gott bitten um zufriedene, liebende
Herzen; unſere kleine Häuslichkeit iſ

t

wirklich geſchaffen für
uns und läßt ſich durch Liebe und gegenſeitige Güte und

Dankbarkeit für das, was wir haben, zu einem Paradies
umſchaffen.“

Jahrelang hatte d
ie

Geliebte im ſtillen gehofft, alle
Pläne, Hoffnungen und Wünſche mit ihm geteilt. Es
ſchien, als lähme eine geheime Furcht ihren Willen, dem
Manne für immer anzugehören, deſſen treues Herz ſi

e e
r

kannt hat, vor deſſen Leiden ſi
e

aber entſetzt zurückbebt.

Da faßte ein Thalberger Freund den Mut, d
ie

Zaudernde

zum Entſchluß zu bringen. E
r

führte ſi
e

in das Zimmer

Reuters und zeigte ihr den Mann ihres Herzens in der
grauſigen Entſtellung ſeiner Krankheit. Fürchterlich war
der Anblick. Aber e

r feſtigte in Luiſe den Entſchluß, Reuter

zu retten. So ward ſi
e

ſein Weib. Auf Roggendorf, w
o

damals Luiſes Vater Prediger war, fand im Frühling 1851
die Trauung ſtatt, ſchlicht und ſtill.
Wohl hat Luiſe Reuter es nicht vermocht, des tückiſchen

Feindes Herr zu werden, aber ſi
e

rettete doch ein Leben,

das ſonſt im Sturme des Daſeins das Steuer verloren
hätte; ſi

e beglückte e
in Mannesgemüt, deſſen kindlich

reine Innigkeit und warme Treue dieſes Glück verdiente,

und ihr war e
s vergönnt, Fritz Reuter immer höher und

höher zu dichteriſchem Schaffen anzuſpornen, einen Schatz

fördern zu helfen, von dem beide einſt ſelbſt nichts geahnt

hatten. Bis zu ſeinem Tode hat ſie die Laſt ſtets ſich e
r

neuernder Qualen auf ſich genommen, liebend, ſorgend,

duldend in bewundernswerter Selbſtentſagung, geheim haltend

vor der Welt und den eigenen Hausgenoſſen, getragen von
jenem Heroismus, deſſen Ernſt und Schweigen etwas Hoheits
gebietendes hat.

Das hat ih
r

Reuter mit inniger Liebe bis zuletzt gedankt.
Das ſchönſte Denkmal aber ſetzte er ihr in ſeinen Schriften
und Briefen, daß wir ſie lieben ſollen, weil ſie ihn ſo be
glückte.

Wenn die „alte Krankheit“ über ihn hereinbrach, d
a

wich Luiſing nicht von ihm. Kamen freie Stunden, tauchten
Gedanken, Bilder vor ihm auf, mußte Luiſing alles zu

Papier bringen. So ſah ſi
e

zuerſt d
ie

Geſtalten ſeiner
Dichtungen vor ſeinen Augen aufſteigen. „Sieh, ſieh, ſieh,“

rief e
r

einmal aus. „Du mußt ſi
e

ſehen! Mit Händen
könnt' ic

h

ſi
e greifen!“ Und e
in

andermal bat e
r

ſi
e

in ſolch
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einer Schreckensnacht, ſeine Grabſchrift nieder zu ſchreiben.

Von inneren Qualen durchrüttelt, diktirte er:

„Der Anfang, das Ende, o Herr, ſi
e

ſind dein,
Die Spanne dazwiſchen,das Leben,war mein;
Und irrt' ic

h

im Dunkeln und fand mich nichtaus,

Bei dir, Herr, iſ
t

Klarheit und licht iſ
t

dein Haus!“

„Mach auch mir meine Grabſchrift ,“ bat ſi
e

ihn.
„Nein,“ antwortete e

r,

„das erregt mich zu ſehr.“ – „Da
will ic

h

ſi
e Dir geben: „In der Welt habt ih
r

Angſt, aber

ſeid getroſt, ic
h

habe die Welt überwunden.“ – „O nein,
nein,“ rief er aus, „die nicht, das thut mir weh! Deine
Grabſchrift ſoll lauten:

„Sie hat im Leben Liebe geſäet,
Sie ſoll im Tode Liebe ernten.“

In Treptow a
n

der Tollenſe hatte ſich Reuter mit ſeinem

Weibe als Schulmeiſter niedergelaſſen. Die „Stromtid“,

ſeine landwirtſchaftlichen Jahre, lagen hinter ihm. Sein glück

licher Inſtinkt leitete ihn dahin, Schnurren zu erzählen, Verſe

zu machen. Seine dichteriſche Lauf
bahn begann. Als e

r

bei ſeiner
Liebesbewerbung Luiſe einſt tröſtend
geſagt hatte: „Ich kann ja auch
'mal ein Buch ſchreiben“, d

a

hatte

e
s ihr „etwas ungeheuerlich“ ge

klungen. Nun ſollten beide den
erſten, ungeahnten Erfolg ſeines
Schaffens erleben. Seine „Läuſchen

u
n Rimels“ waren im Selbſtverlage

erſchienen, d
a

ſich kein Buchhändler

dafür gefunden hatte. Sie macht
mit Latzſchürze und Zuckerhammer

die Poſtpakete aus ſteifem Packpapier,

e
r

ſitzt daneben und ſchreibt die Be
gleitbriefe, ſiegelt und ſignirt. „Laß
Dich's nicht verdrießen, Luiſing,“

feuert e
r

ſein treues Weib an,

„wenn's auch Queſen (Schwielen)

gibt! Kriegſt 'n neu' Seidenkleid!“
So wanderte Reuters erſtes Buch

in die Welt. Der Erfolg iſ
t

ein
durchſchlagender. Neue Auflagen

werden im Laufe von ſechs Wochen

nötig, e
in Verleger iſ
t gefunden,

und daheim lachen und weinen zwei glückliche Menſchen

über das helle Licht des Glückes, das in ihre arme, ſtille
Häuslichkeit hereingebrochen iſ

t.

Gehoben von dieſem erſten

unzweifelhaften Erfolge, beginnt Reuter nunmehr ein
höheres dichteriſches Schaffen. Bisher nur innerhalb der
Grenzen Mecklenburgs gefeiert, erobert e

r

ſich jetzt ganz

Deutſchland. Neue Werke fliegen hinaus, d
ie Auflagen

jagen ſich förmlich nach einander: aus dem armen, un
bekannten Schlucker iſ

t

ein berühmter, reicher Mann ge

worden. Die Ehe blieb kinderlos, die Kinder ſeiner Muſe
mußten ſeinem nach Familie ſich ſehnendem, weichem Gemüt
Erſatz bieten. Eine nicht zu bändigende Schaffensluſt war
über ihn gekommen. Einſt hatte er an ſich gezweifelt, jetzt

rief e
r

o
ft aus: „Der Stoff wächſt mir über den Kopf;

könnt' ic
h

nur bloß ſchreiben, was ic
h

weiß!“ Gleich nach
dem Erwachen früh begann e

r

ſchon im Bette zu dichten.

„Ich durfte ihn nicht ſtören, nicht ſprechen,“ erzählte ſeine
Frau. „Mit der geſtopften Pfeife ſetzte er ſich dann zum
Schreibtiſch nieder, ic

h

ſchob ſtillſchweigend d
ie große Taſſe

Kaffee auf ein Seitentiſchchen und verſchwand. Um zehn

Uhr wieder leiſe, ſtillſchweigend, ein Butterbrot, und wenn
dann erſchallte: „Kannſt hier bleiben, will Dir's vorleſen,
war ic
h

ſo glücklich. „Na, was meinſt Du? Natürlich
meinte ic

h

das allerbeſte; doch wenn ic
h

einmal dies und

das nicht meinte, hieß es: „Nein, nein, mußt nicht mäklen“,

und nach einer kleinen Weile, ſo recht gutmütig ſchmeichelnd:

Frau Luiſe Reuter

„Ich will mir's überlegen, jetzt laß mich allein; will weiter
ſchreiben!“ –

1861 hatte Fritz Reuter mit ſeiner Luiſing eine größere
Reiſe nach Suddeutſchland unternommen. Schon damals
war dem Dichter der Gedanke aufgeſtiegen, in irgend einem
ſchönen Winkel Deutſchlands ſich niederzulaſſen. Seine Wahl
fiel auf Eiſenach. 1863, die Univerſität Roſtock hatte ihn

in Anerkennung ſeines Schaffens mit der Verleihung des
Doktordiploms ausgezeichnet, ſiedelte Reuter nach Eiſenach

über. Bohnſtedt aus Gotha, der zweite Sieger im erſten
Wettkampfe um das deutſche Reichstagsgebäude, hatte den

Plan zu einem Landhauſe im heiteren italieniſchen Stile
entworfen, Reuter und ſeine Luiſing einen großen Teil der
inneren Einrichtungen und Baulichkeiten ſelbſt angeordnet.

Oberhalb der Hainteiche im Hellthale, am Fuße des trotzig

ſich auftürmenden Hohenhainſteins entſtand 1867 der
neue Wohnſitz des Dichters. Der Blick fällt von hier
aus über das bergumſäumte Marienthal und ſchweift nach

Weſten durch das Hellthal zur hoch
ſchimmernden Wartburg. Den Berg
garten zu vergrößern, mußte der
Felſen, a

n

den ſich das Haus lehnte,
abgeſprengt werden. Dann ging
Reuter an die Arbeit. Der Land
wirt regte ſich wieder in ihm. Der
Obſt-, Gemüſe- und Blumengarten,

der waldige Parkſtreifen, der ſich
anſchmiegt: e

r

ward ſein Werk. Sein
alter Freund Jühlke, Hofgarten

direktor in Sansſouci, verſorgte ihn
mit Zierſträuchern und Blumenſamen.

Durch alle ſeine damaligen Briefe
zieht ſich ſein Garten wie ein roter

Faden hindurch. Seine bedeutſame

ſchriftſtelleriſche Thätigkeit lag hinter
ihm, was in Eiſenach noch entſtand,

das hat e
r

ſelbſt nicht mehr hoch

eingeſchätzt. Jetzt wollte der kinder
loſe Mann pflanzen, gießen, veredeln,
ſich ausruhen.

Schon 1868 war man in das

neue „Sorgenfrei“ eingezogen, das
zuerſt laute Geſelligkeit ſah. Als

aber das „alte Leiden“ wieder heranrückte, d
a

ſchloß man ſtill
ſich von den rauſchenden Freuden bisheriger Gaſtfreundſchaft

ab. In mühevoller zweijähriger Arbeit ſchuf Reuter noch
ſeine „Reiſ' nah Konſtantinopel“. Außer Gelegenheitsſachen

entſtand dann nichts mehr. Für ihn war es Herbſt geworden.
Nun hielt er Ernte. Ueberall ſah er ſich gefeiert und be
wundert. Die gekrönten Häupter wetteiferten förmlich, den
beſcheidenenMann auszuzeichnen. Oeffentlich hat Reuter dieſe
Fülle von Orden nie getragen. „Einmal nur,“ ſo ſchreibt

e
r,

„im verſchwiegenen Kämmerlein habe ic
h

meiner Frau den
Genuß verſchafft, dekorirt herum zu gehen; aber der Glanz!“
1873 fühlte Reuter bei abnehmender Lebenskraft, daß

e
r

ſich wohl zum Scheiden rüſten müſſe. Durch die Briefe
des lachenden Humoriſten klingt e

s wehmütig entſagend.

Sein Troſt, ſein Licht war allein noch Luiſing. „Ich gehe
jetzt in mein dreiundſechzigſtes Jahr,“ ſchreibt e

r,

„und das
Alter iſt über mich gekommen, wie der Dieb in der Nacht;

– indeſſen, wie Gott will!“ Als die von ihm ſelbſt ge
pflanzten Bäume endlich Schatten warfen, neigte ſich d

ie Sonne
ſeines Lebens zu Ende. In der Felswand ſeines Gartens
hatte e

r

ſich eine Niſche aushauen laſſen, dorthin fuhr man
den leidenden Dichter im Rollſtuhl. Da ſaß er mit ſeiner
Luiſing und freute ſich des herrlichen Thalbildes. Wenn
dann drüben am Wege Freunde ſtehen blieben, ihn erkannten

und mit den Tüchern Grüße wehten, dann flüſterten gar

o
ſt

die Lippen: „Die guten Menſchen!“



In der Nacht zum 12. Juli 1874 ſtand der Tod zu
Häupten ſeines Lagers. Bis zuletzt blieb ſein Geiſt frei.
Als er ſeine Luiſing fragte, wohin ſi

e

ihn nach ſeinem Tode
bringen wolle, und ſi

e

ihm erwiderte, in ihr Zimmer, das
wie e

in Heiligtum mit Andenken von ihm und a
n

ihn aus
geſchmückt war, d

a ſagte e
r,

tiefbewegt ihre Hand faſſend:

„Meine Luiſing, das wollteſt Du thun?“ In Halbſchlaf
verfallend, tauchte ſeine Lieblingsgeſtalt, Inſpektor Bräſig,

vor ihm auf. „Da bin ic
h

dich über !“ murmelte e
r.

Nach

einer Weile flüſterte e
r,

halb fragend: „Gedenken, gedenken?“

Und als das treue Weib ſchluchzend ihm d
ie Hand küßte

und rief: „Ja, immer in Liebe und mit Dank!“ d
a ſchlug

e
r

die Augen, die einſt ſo ſchön zu lächeln verſtanden, auf

und ſah ſi
e lange und ſchweigend an. Sonntag nachmit

tag, den 12. Juli, um 5% Uhr, ſtand ſein Herz ſtill.
Müde hatten die Lippen als letzten Hauch geflüſtert: „Lui
ſing, lulle mich in Schlaf!“ Drei Tage ſpäter ward der
größte plattdeutſche Dichter mit wahrhaft fürſtlichen Ehren

zur Gruft geleitet.
„Gedenken, gedenken!“ Ja, Luiſe Reuter hat dies treu

und redlich gehalten! Das Erinnern füllte die Zeit aus,

welche das Geſchick ihr noch zu leben beſtimmt hatte.
Zwanzig Jahre blieb ſi

e allein, den Winter in Wiesbaden
oder im Süden verlebend, zum Frühling aber immer wieder

in das lauſchige Thüringer Heim zurückkehrend. Bei ihr
dann Einkehr zu halten, war eine Freude, und hinein
gebannt in den Kultus, den ſi

e

dem großen Entſchlafenen
widmete, lebte man mit ihr in Erinnerungen. Wie ihre
Augen aufleuchteten, auch dann noch, als bereits das Licht
derſelben mehr und mehr entſchwand, wenn ſi

e

von ihrem

„Fritz Reuter“ ſprach! Wie ein Zauber kam e
s

über ſie,

und Ort und Umgebung vergeſſend, ſchlug ſi
e

das heimat

liche Idiom an, als dürfe ſi
e

nur in dieſen des Heim
gegangenen denken.

Jeden Raum erfüllte ſi
e

mit ſeiner Geſtalt. Aber am

liebſten geleitete ſi
e

den Gaſt in das einſtige Arbeitszimmer
des Dichters. Dort am Pult, d

a

mußte man niederſitzen,

d
a zeigte und deutete ſi
e alles, was dieſer Raum a
n Erin

nerungsſtücken barg, a
n Bildern, Büſten, Ehrengeſchenken,

Blumen, den Pfeifenſtänder, den Bücherſchrank, über dem

in ſchwerem Goldrahmen das wohlgetroffene, bezopfte Bild
nis von „Dörchläuchting“ hing. Hart anſtoßend, wie ein
Schwalbenneſt anklebend, d

a

war der kleine Erker. Da
hat Luiſingſtill mit ihrer Handarbeit geſeſſen, während Reuter
arbeitete, und hat ausgelugt, o

b

Beſucher kommen, daß ſi
e

dieſelben rechtzeitig abwehren konnte, Beſucher, von denen

Reuter einmal ſo drollig in einem Stoßgebet a
n

den lieben

Gott ſagt: „Sollteſt d
u ſogar ſelbſt nicht im ſtande ſein, mich

dagegen zu ſchützen, ſo gib wenigſtens, daß ſich unter den

Freundinnen keine Verehrerinnen einſchleichen!“
Aus demHauſe führte dann Luiſe uns hinaus in Garten

und Park, unerſchöpflich mit tauſend Beziehungen zu ihrem

Fritz Reuter alles mit ſeinem Weſen auszufüllen. Wie
ſchön dann, hier zu raſten unter Blumenduft und Vogel
ſchmettern, im Anblick von Berg und Burg. Klar von
Verſtand und Urteilskraft, feſt im Wollen und Beſtimmen,

von warmer Gemütsart, begeiſtert bis zuletzt für alles Edle
und Schöne, ſo ſteht mir Luiſing Reuter im Erinnern.
Und ſchwieg das Geſpräch einmal für Augenblicke, wie
lächelte ſi

e

dann wehmütigheiter auf, erklang von der Fahr
ſtraße drüben die Erklärung eines, Fremde zur Wartburg

fahrenden Kutſchers: „Meine Herrſchaften, dort drüben
wohnte einſt Fritz Reuter!“
Die zwei letztenWinter verbrachte Luiſe Reuter daheim.

Tiefes Unglück war über die geiſtig ſo ſichere und rege

Frau gekommen, der man auch jetzt noch nicht das hohe
Alter anzuſehen vermochte. Das geſteigerte Augenleiden

hatte ſich in fa
ſt

völlige Blindheit gewandelt, d
ie

ſi
e

aber

ſehr geſchickt zu verbergen wußte. Dazu geſellte ſich anderes

Der ſchlafende „Äm or. – Äm Königſee. 39

körperliches Ungemach als naturgemäße Folge ihres hohen
Alters. Bittere Erfahrungen, die ih

r

gutes, immer hilf
bereites Herz gemacht, hatten d

ie liebenswürdige Greiſin
mit Mißtrauen erfüllt. So, körperlich und ſeeliſch Schmer
zen tragend, ſah ſi

e

ſich endlich genötigt, ihre Einſamkeit
aufzugeben. Eine junge Anverwandte zog ein. Aber der
Becher des Leides war noch nicht voll. Luiſe Reuter ward
Zeuge, wie dieſelbe Ende vorigen Jahres in Irrſinn verfiel.
Das war der letzte bittere Schmerz, den d

ie Frau erfahren
ſollte. Von d

a

a
b

kränkelte ſi
e

immer ernſthafter, und ſo

ward der Tod nur ein Erlöſer für d
ie

ſchwer gegeprüfte

Dulderin.

In der ſüdöſtlichen Ecke des neuen Friedhofes, w
o

Luiſe

ihrem Gatten das herrliche Denkmal ſetzte, wohin e
s

ſi
e

immer wieder zog, ſeinen Hügel zu ſchmücken, d
a

hat ſi
e

ihre letzte Ruheſtätte gefunden. Die, deren Liebe der Tod
nicht ſcheiden konnte, ruhen nun wieder zuſammen. Das
deutſche Volk, das den Dichter der „Stromtid“ niemals
vergeſſen wird, wird auch ſeiner Luiſing ſtets e

in

Gedenken

wohlverdienter Liebe bewahren.

Der ſchlafende Rmor.
(HiezueineKunſtbeilage.)

H“ der alte Homer, ſo ſchläft manchmal auch der LiebesWGA gott. Iſt doch der Unbeſtändige ſo viel herumgeflattert
und hat e

r
doch ſo viele ſüße Lippen geküßt, daß e

r

ein
wenig Ruhe gar wohl brauchen kann. E

r

hat ſich denn

auch ein gar köſtliches Ruheplätzchen ausgeſucht und ſich a
n

das Herz der Schönen gelehnt, d
ie

e
r

zuletzt mit dem ſüß
ſchmerzlichen Pfeil aus ſeinem vollen Köcher getroffen. Aber
dem kleinen Schalk iſ

t
hier ein Los bereitet, von dem ihm

nichts träumte. Die Schöne will das ihr gewordene Liebes
glück nicht wieder ſchwinden ſehen und ſo ſtutzt ſi

e

dem nichts

Ahnenden d
ie Flügelchen, damit e
r

zum Verweilen genötigt

bleibe. Wir fürchten nur, daß, allzu früh für des Mädchens
Seelenruhe, dem Flatterhaften die Schwingen wieder nach

wachſen. Der Künſtler aber, der uns im Relief dieſen

reizenden Vorgang dargeſtellt, Profeſſor R
. Weyr, der erſten

einer unter den Bildhauern Wiens, hat mit dieſem ſeinem
Werke den neuen Beweis erbracht, daß ſeine kunſtreiche Hand

des Reizenden und Anmutigen ebenſo mächtig iſt, wie ſi
e

Großartiges und Erhabenes im berühmten Bacchusſrieſe des
Hoburgtheaters und in dem Monumentalbrunnen der Hof
burg geſchaffen. L.

JAm Königſee.
Von

A. von Aserchthold.

Jº deine kühlen Fluten, See,
Taucht' ic

h

den Wanderſtab,

Des langen Weges Staub und UVeh,

Mahmſt ihm und mir du“ ab. –

Mein Auge trank dein dunkles Grün,
Dein Maß die heiße Hand –

In meinem Herzen fühlt' ich's blühn
Und blühend lag das Land;

Ich ſah der Wellen Mire ſtehn
In deiner Berge Bann,
Und ſah die goldnen Fäden wehn,

Die ihre Hand mir ſpann.

Sie flogen her im Sonnenlicht,
Spannen das Herz mir ein –

Nun hält ſie mich und läßt mich nicht,
Ihr eigen muß ic

h

ſein.
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Neuinſcenirung des „Lohengrin“.

er genialen Neuinſcenirung des „Lohengrin“, di
e

General
direktor Poſſart a

n

der Münchener Hofbühne, der

klaſſiſchenHeimſtätte Wagnerſcher Kunſt, ins Leben gerufen,
war e

s vorbehalten, dem bekannteſten und beliebteſten Werke

des Meiſters zu ſeinem vollen muſikgeſchichtlichen Rechte und

ſeiner eigentlichen

Bedeutung zu ver
helfen. Jetzt erſt,

angeſichts dieſer
durchgreifenden

Reform der Dar
ſtellung, gelangt

demPublikum über
zeugend zum Be
wußtſein, daß im

„Lohengrin“ ſich

d
e
r

Umſchwungvon

d
e
r

alten Oper zum
neuen Muſikdrama

bereits endgiltig

vollzogen hat. –

Hier erſcheint der
Schwanenritter,

den oberflächliche

Routine bisher
allerorten im Ge
wandeeiner roman

tiſchen Oper vor
zuführen pflegte,

zum erſtenmal als
Vorkämpfer eines
Triſtan, Siegfried

und Parſival, als
der älteſte Sieger

im Reich, der nun

längſt zur begeiſte

rungsvollen Gegen

wart gewordenen

„Zukunftsmuſik“.

Indem Poſſart den
nationalen und

dramatiſchen Ge
halt mit gebühren

dem Nachdruck her
vorhebt, tritt das dem „Lohengrin“ innewohnende Weſen des
Muſikdramas deutlich zu Tage und ausgelebten Formen gleich
fällt alles ihm ſonſt anklebende Opernhafte und Theatraliſche
weg. Wagner ſelbſt hat es mit dem kulturhiſtoriſchen Hinter
grund des Werkes ſo erſt genommen und ſämtliche Einzel
heiten auf Grund ſo eingehender Studien feſtgeſtellt, daß
eine ſozuſagen wiſſenſchaftliche Kritik der landläufigen
Lohengrinſcenerie berechtigt, ja gerade zu geboten war.
Mit Hilfe zuverläſſiger Fachgelehrten hat der Leiter des

Münchener Hoftheaters nun gründlich Wandel geſchaffen und

den willkürlich ins dreizehnte oder gar vierzehnte Jahr
hundert verſchobenen Lohengrin in di

e

Zeit zurückverſetzt,

welcher die unter Heinrich dem Finkler (876 bis 936)
gedachte Handlung angehört. Wir vermögen ſogar, kraft
einer unzweifelhaften Andeutung des Aufrufs König Hein
richs I. an di
e

Brabanter zur Heeresfolge gegen d
ie Hunnen,

den Zeitpunkt der Ereigniſſe aufs Jahr zu beſtimmen. Im
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 1.

- - - - - -

LohengrinsSieg.

Jahr 933 ſpielt ſich denn auch bei der neuen Münchener
Inſcenirung das Drama a

b

und e
s

iſ
t Sorge getragen,

daß nicht die geringſte Kleinigkeit das einheitliche Zeitge
präge ſtört. Seit Jahresfriſt iſt der ganze Stab des königlich
bayriſchen Hoftheaters, ſeinen thatkräftigen und ſcharfblickenden

Führer Poſſart, den
techniſchen Tau
ſendkünſtler Lauten
ſchläger, der die
phantaſtiſche Wun
derwelt der Son
dervorſtellungen

König Ludwigs II
.

einſt geſchaffen, und

den koſtümkundigen

Profeſſor Flüggen

a
n

der Spitze, raſt
los geſchäftig, im

Verein mit Ge
ſchichtsforſchern,

Archäologen und

Künſtlern das Ideal
einer hiſtoriſch
treuen, unbedingt

„echten“Lohengrin

inſcenirung zu ver
wirklichen. Kein
Pfeiler, keinStuhl,

kein Schwert, kein
Wams, kein Klei
nod, deſſenEchtheit

nicht verbürgt iſ
t

durch eine Un
ſumme fleißigen

Quellenſtudiums.

Die ganze kultur
geſchichtlicheLitera
tur der romaniſchen

Periode und alle

nur irgendwie zu
gänglichen Vorbil
der wurden zu

Rate gezogen; denn
allein durch dieſe

peinliche Sorgfalt im kleinen ward d
ie großartige Geſamt

wirkung möglich, welche d
ie

endliche Aufführung erzielte.
Die erſte Aufgabe war, Räumlichkeiten herzuſtellen, d

ie

völlig mit der Zeit und dem Ort der Handlung im Ein
klang ſtanden. Auf Anregung und unter Mitwirkung

Poſſarts wurden die Pläne entworfen, denen Lautenſchläger

ſofort plaſtiſche Körperlichkeit verlieh, indem e
r

zunächſt im

Liliputmaßſtab ungefähr 1 zu 4
0

d
ie

Feſte a
m Ufer der

Schelde, den Pallas, die Kemenate ſamt dem Münſter und
das Brautgemach aufbaute. An dieſemModell wurde ſo lange
geändert, bis nichts mehr zu verbeſſern blieb und d

ie Aus
führung der Dekorationen getroſt der bewährten Kunſt Burg
hards in Wien anvertraut werden konnte. Die dort entſtan
denen Landſchaften und Architekturen zeigen d

ie

Theatermalerei

in einer kaum vorher erreichten Vollendung, welche den Zauber
der Illuſion mit wahrer Poeſie und entzückender künſtleriſcher
Schönheit verſchmilzt. Ueber dieſe herrliche Scenerie ergießt

6
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nun Lautenſchläger eine Fülle duftiger Stimmungen, bald
leuchtend in hellem Mittagsglanze, bald wehmütig düſter
zur Nachtzeit, bald ahnungsvoll dämmerig in verhängnis

ſchwerem Morgengrauen, immer aber von wunderſamem

Reiz. Dem Licht geſellt ſich das Leben im bunt bewegten

Getriebe der von den Ereigniſſen tief ergriffenen oder ſtürmiſch
fortgeriſſenen Menſchenmenge. Da gibt es keine gelang

weilten und langweiligen Statiſten, die ſymmetriſch jetzt mit
dem rechten, dann mit dem linken Arm ſchlenkern und,

wenn's hoch kommt, im Bogenſchwung auf d
ie Bruſt ſchlagen,

dem inneren Drange folgend meiſt dahin, wo der Magen
ſitzt. Die Hunderte, die Poſſart auf die Bühne ſtellt,

erſcheinen alle vom lebhaften Anteil mit den Vorgängen
erfüllt. Das nimmt Partei für und wider, ſtaunt und
preiſt, liſpelt und lärmt, je nachdem d

ie Ereigniſſe e
s

erfordern, und im

ſtummen Spiel, durch
ausdrucksvolle Miene

und Geberde, durch g
e

legentlichen Gedanken
austauſch mit den

Nachbarn bekundet
jeder einzelne, daß e

r

ſich als ein Glied des
Ganzen fühlt; doch,
wohlgemerkt, als ein
dienendes, der Geſamt
heit unbedingt unterge

ordnetes. In der

vollkommenen Beherr
ſchung der aufgebotenen

Volksmenge, in der

weiſen Beſchränkung,

die jedes „Zuviel“,
jede Aufdringlichkeit

der Maſſenſcenen aus
ſchließt, bekundet eben

Poſſart den Meiſter
der Regie.

Der dritte im Bunde,

dem kein geringer Teil

a
n Mühe und Verdienſt

zufällt, iſ
t Profeſſor

Flüggen. Unermüdlich
hat e

r in den Schätzen
der königlichen Staats
bibliothek und des Na
tionalmuſeums geſucht

und geforſcht, d
ie ganze

Koſtüm- und Waffen
funde des In- und
Auslandes ſich zu eigen

gemacht und alles vorhandene Material von den früheſten
Zeiten bis auf die jüngſte Publikation durchſtöbert, um das
vielhundertköpfige Perſonal ſtilgerecht zu bekleiden und aus
zurüſten. Dabei wendete e

r

der Feinheit und Harmonie

der Farben gleiche Aufmerkſamkeit wie der charakteriſtiſchen,

zeitgemäßen Form des Schnittes zu. Ja, ſogar d
ie In

dividualität der Träger wurde in Betracht gezogen und d
ie

Gegenüberſtellung der in dunkelſchillernde Gewänder, veilchen
farb, grüngold und ſchwarz gekleideten Ortrud und der in

zartem Blau, Weiß und Silber erſcheinenden Elſa deutet das
von beiden vertretene gute und böſe, lichte und finſtere
Prinzip an. So echt wie d
ie Gewandung und Rüſtung

iſ
t

auch alle ſonſtige Zubehör, Schmuck ſowohl als Waffen,

Zierate nicht minder denn Geräte. Natürlich ſind überall,

wo e
s angezeigt erſchien, die edelſten Stoffe, Brokat, Sammet,
Atlas, Gold- und Silberſtickerei reichlich in Anwendung g

e

bracht und dennoch iſ
t

der Eindruck weit weniger prunkvoll

Lohengrin im Triumph getragen.

als ſchon, weil eben alles mit künſtleriſchem Feingefühl

harmoniſch abſchattirt und zuſammengeſtimmt iſ
t.

Zum einundachtzigſten Geburtstag Wagners, am 22. Mai,
wurde d

ie

ſo lange und gründlich vorbereitete Neuinſcenirung

eingeweiht mit einem beiſpielloſen Erfolge. Wie herrlich hatte
ſich hier der Zaubergarten mittelalterlicher Poeſie aufgethan.

Weſenhaft ſind d
ie kampfmutigen Ritter, minniglichen Frauen,

der hochragendePalas und die Kemenate mit dem ſäulengetra
genen Söller, Tjoſt und Ding, Heerbann und Gottesgericht zu

ſchauen. Schwer läßt ſich's entſcheiden, welcher der prächtigen

Scenen der Preis gebührt. Wohl dem Blick, der ſich von
der Königseiche, wo Heinrich der Finkler, das Reichsſchild
neben ſich am Baum befeſtigt, im Kreiſe des Hofſtaats
thront, weithin darbietet über die flachen Waſſer der Schelde,

welche blinkenden Fittichs der Schwan durchzieht, a
n goldener

Kette den Nachen mit

dem Gralsritter zum
Ufer führend. Sehn
ſüchtig breitet Elſa d

ie

Arme nach dem gott
geſandten Befreier,

deſſen Nahen alle mit
Verwunderung erfüllt.
Gleichſam von der

Macht der Töne ge
tragen, gleitet im

raſchen Wechſel Bild
auf Bild vorüber: der
SiegLohengrins, da e
r,

ſeines Schwertes Spitze

auf Telramunds Bruſt
ſetzend, dem Ueber
wundenen das Leben

ſchenkt zu demütiger

Reue; der Triumph

des Brautpaares, das
die Getreuen jubelnd

auf Lohengrin und des
Königs Schild ge
hoben. Den ſtärkſten

Stimmungsreiz übt
die nächtliche Scene

im Burghof, wenn
Elſa mitleidig Ortrud
Einlaß gewährt in die
Kemenate. So be
ſchreitet das Unheil
die Schwelle und be
reitet Telramunds
Ueberfall im Braut
gemach vor: Tod und
Jammer mitten in

„Glanz und Wonnen“, deren Herrlichkeit der prächtige

Schmuck des architektoniſch reich gegliederten Raumes auch

äußerlich bekundet. Aufs höchſte ſteigert ſich die ſceniſche
Wirkung im Heerbann. Von allen Seiten ſprengen die
Grafen heran, d

ie

Banner flattern, geheimnisvolle Feld
zeichen halb barbariſcher Art ſenken ſich vor dem König,

der gepanzert im Purpurmantel zu den Genoſſen heranreitet.
Lohengrin aber muß, ohne der Heerfolge ſich zu geſellen,

nachdem e
r

der glückvernichtenden Frage des geliebten Weibes
Genüge geleiſtet, heimwärts ziehen zum Gral, der in letzter
Stunde gnädig ſeine Himmelstaube niederſendet und Gottfried
aus der Schwanengeſtalt erlöſt. Mit den hier angedeuteten
Hauptmomenten geben wir eine Auswahl der ſchönſten
Bilder, die, ſämtlich auf genauen ſceniſchen und koſtümlichen
Detailſtudien beruhend, die hiſtoriſche Treue und künſtleriſche

Eigenart der Münchener Neuinſcenirung des „Lohengrin“

zur Anſchauung bringen. Aler Braun.

-
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Das Skrofelſiechtum.
Von

Dr. med. Aug. Dyes,

OberſtabsarztI. Klaſſe a. D. in Hannover.

ſo viele Familien vom Skroſelſiechtum heimgeſucht(N

SN werden und d
ie

üblichen Mittel dagegen günſtiger
Erfolge ſich nicht zu erfreuen haben, ſo dürfte dieMit

teilung eines wirkſamen Heilverfahrens vielen willkommen ſein.

Die Heilwiſſenſchaft lehrt freilich richtig, dieſes Siechtum
beruhe auf einer abnormen Miſchung (Dyskraſie) des Bluts;

ſi
e gibt aber keinen Aufſchluß über das Weſen und die Ent

ſtehung dieſer Dyskraſie.

Obwohl das Blut in biologiſcher und pathologiſcher

Beziehung die wichtigſte Rolle ſpielt, wie die Thatſache b
e

weiſt, daß bei jeder Erkrankung der Puls und die Blutwärme
von der Norm abweichen (Fieber, Congeſtion), ſo hat doch

die Phyſiologie auf die Unterſuchung des Bluts zu wenig

Bedacht genommen und inſonderheit ganz unterlaſſen, Ver
gleiche des Bluts b

e
i

verſchiedenen Krankheiten anzuſtellen.

Neuinſcenirungdes„Lohengrin“:Elſa gewährtOrtrud Einlaß in die Kemenate.

Die älteren mikroſkopiſchen Unterſuchungen des Bluts
brachten nur die eine Enthüllung, daß das Blut aus abge
flachten Kügelchen oder Scheibchen beſtehe.

Frerichs machte dann b
e
i

Unterſuchung des Bluts der
Bleichſüchtigen die wichtige Beobachtung, daß e

s

neben den

roten auch farbloſe oder weiße Kügelchen enthält.

Als dann ein anderer Mikroſkopiker im Blute der an

hochgradiger Bleichſucht Leidenden 40 bis 5
0

Prozent farb
loſer Kügelchen fand, d
a

nannte e
r

dieſes Siechtum Leukämie,

das heißt Weißblütigkeit.

Hätten dieſe beiden Mikroſkopiker vergleichsweiſe auch

das Blut anderer Kranken unterſucht, und die Wahrnehmung
gemacht, daß dasſelbe b

e
i

Scharlach, Typhus, Malaria

chroniſchemRheumatismus, Nierenentzündung, Aſthma, Star
blindheit, Schlagfluß und ſeinen Vorboten 60 bis 75 Pro
zent, und b

e
i

Blattern, akutem Rheumatismus, Lungen- und
Bruſtfellentzündung ſogar 7

5

bis 90 Prozent farbloſer
Kügelchen enthält, ſo würden ſi

e

ſchwerlich die Hypotheſe

aufgeſtellt haben, die Anweſenheit von farbloſen Kügelchen

im Blut ſe
i

ein Zeichen (signum pathognomonicum) der
Bleichſucht, und dieſe farbloſen Kügelchen ſeien junge Blut
kügelchen, welche man durch den inneren Gebrauch der Eiſen
mittel rot färben könne, was entſchieden nicht der Fall iſt,
wie ic

h

in meiner Schrift über Bleichſucht und Schlagfluß

(bei Mohrmann in Stuttgart) erörterte. Wie iſt es denn
nur denkbar, daß im Blute eines Geſunden, worin man
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etwa 5 Prozent farbloſer Kügelchen findet, beim Aus
bruch einer der genannten hitzigen Krankheiten plötzlich

75 bis 90 Prozent junger Blutkügelchen ſich erzeugen ſollten,
was um ſo rätſelhafter ſein würde, als beim Eintritt dieſer
hochgradigen Krankheiten der Appetit aufhört und Speiſen

nicht genoſſen werden, aus welchen die jungen Blutkügelchen

ſich bilden.

Die farbloſen oder weißen Blutkügelchen ſind nicht junge,

ſondern abgeſtorbene und zerfallene Blutkügelchen, deren Ab
ſterben durch diejenigen Schädlichkeiten bewirkt wird, wodurch
die Krankheiten erzeugt werden.

-
-

Das plötzliche Abſterben vieler Blutkügelchen iſ
t

d
ie

Urſache des Fiebers (das heißt des Beſtrebens der Natur,

d
ie

farbloſen Kügelchen auszuſcheiden) und aller anderen
Krankheitserſcheinungen; bei den chroniſchen Krankheiten ſind

die farbloſen Kügelchen d
ie

Urſache der Blutwallungen oder
Congeſtionen, ſowie der Stockungen und ſo weiter.

Die farbloſen Kügelchen ſind ein Beweis, daß d
ie

Hypotheſe der älteren Phyſiologen richtig iſt, welche a
n

nahmen, daß d
ie Blutkügelchen aus einem weißen Fibrinkern

mit roter Hämoglobinumhüllung beſtehen, wie ic
h

weiter

unten begründen werde.

- - -

Neuinſcenirungdes„Lohengrin“: TelramundsUeberfall im Brautgemach.

Daß die älteren Mikroſkopiker b
e
i

ihren Unterſuchungen

des von Kranken entnommenen Bluts keine farbloſen Kügelchen
fanden, iſ

t

dem Umſtande beizumeſſen, daß ſi
e

zu ihren
Unterſuchungen Aderlaßblut, alſo Venenblut nahmen, wo
gegen Frerichs zur Unterſuchung des Bluts der Bleichſüchtigen

ein durch geringe Hautverletzung erlangtes Tröpfchen Haar
gefäßblut nahm, welches gerade b
e
i

dieſen Siechen ſehr arm

a
n Blutkügelchen und reich a
n Lymphe iſ
t,

alſo eine weſentlich

verſchiedene Miſchung hat als das Venenblut, welches beim
Entſtehen der Bleichſucht ſogar ungleich weniger Lymphe

enthält als das Blut eines Geſunden, und erſt dann zu

viel Lymphe, wenn dieſes Siechtum zur Nierenentzündung

und Waſſerſucht führt.

vorbereitet, alſo weſentlich verändert werden.

Während das dünnflüſſige Haargefäßblut, weil e
s

nicht
gerinnt, im unveränderten Zuſtande mikroſkopiſch unterſucht

werden kann, ſo muß das zu unterſuchende, durch Aderlaß

entleerte Venenblut, weil e
s

ſofort gerinnt, zur Unterſuchung

Zur Ver
hütung der Gerinnung des Venenbluts wird es mit Ruten
geſchlagen. Dadurch werden aber die weißen Blutkügelchen,

welche aus Faſerſtoff (Fibrin) beſtehen, ausgeſchieden.

Somit iſ
t

e
s

ratſamer und für den Arzt belehrender,
das durch Aderlaß entleerte Blut beim Fließen und nach
ſeiner Erkaltung und Ausſcheidung des Blutwaſſers (Lymphe)

mit bloßen Augen zu unterſuchen und das b
e
i

verſchieden
artigen Krankheiten entleerteBlut mit einander zu vergleichen.



Sobald beim Aderlaß das Blut auf den Teller fließt,
beginnt ſeine Zerſetzung, inſofern die roten Blutkügelchen

wegen ihres Hämoglobingehaltes ſchwerer, ſich ſenken,

wogegen d
ie

weißen aufwärts ſteigen und anfangs eine

waſſerhelleFlüſſigkeit bilden, welche man für Lymphe halten
könnte,wenn ſi

e

ſich nicht beim Kaltwerden in eine weißliche,

zäheKruſte verwandelte, welche von der Wiſſenſchaft Speck

haut genannt wird, obwohl ſi
e

aus Fibrin beſteht und alle
Eigenſchaftendes Tierleims beſitzt.

Nach ſechs- bis zwölfſtündigem Stehen des Bluts haben

ſi
ch

ſeine feſten Teile (Blutkuchen, cruor) von dem flüſſigen
(Lymphe) geſchieden, und bei ſeitlicher Anſicht des Blut

Das Skrofeſ ſieht um. 47––– – – –– – – _ – –– –
kuchens erkennt man dann die Dicke der weißen Kruſte und

der darunter befindlichen Schicht der coagulirten roten Blut
kügelchen, welche eine gallertartige, matſchige, ſchwarzrote
Maſſe bilden. -
Weißlich iſ

t

die Kruſte des entleerten kranken Bluts dann,

wenn e
s

mehr als 25 Prozent farbloſer Kügelchen enthält,
andernfalls iſ

t

ſi
e hellrot, weil ſi
e

dann aus roten und

weißen Kügelchen gemiſcht iſ
t. Auf dem b
e
i

Verwundung

geſunder Perſonen aufgefangenen Blute bildet ſich keine helle
Kruſte.

Während d
ie wenigen farbloſen Kügelchen der relativ

Geſunden und Leichtkranken durch die ausſcheidenden (ſe

Neuinſcenirungdes„Lohengrin“:LohengrinsAbſchiedund GottfriedsErlöſung.

ernirenden Organe, inſonderheit durch d
ie

Nieren und

Maut ausgeſchieden werden, ſo wird d
ie

b
e
i

allen Krank
heiten vorhandene größere Menge der abgeſtorbenen Blut
ügelchennicht ſelten durch die natürlichen Blutungen bewirkt.

Stellt ſi
ch

b
e
i

hochgradiger Verunreinigung des Bluts durch
abgeſtorbeneBlutkügelchen eine ergiebige, natürliche Blutung
nicht frühzeitig oder überhaupt nicht ein, ſo iſ

t

e
s

d
ie Auf

gabe d
e
s

Arztes a
ls

denkenden Handlangers d
e
r

Meiſterin

Natur zu
r

Reinigung d
e
s

Bluts zeitig eine angemeſſene
ºnliche Blutentziehung vorzunehmen, weil dadurch unreines
Blut ausgeſchiedenwird; dieſer Verluſt wird innerhalb acht
Tagen durch Neubildung reinen Bluts nicht nur erſetzt,

Ä reichlich erſetzt, wie d
ie

Zunahme des Körpergewichts
Welt.

Während das b
e
i

Verwundung geſunder Perſonen auf

gefangene Blut nach ſechs- bis zwölfſtündigem Stehen etwa

% Lymphe ausſcheidet, ſo ſcheidet das Blut b
e
i

hochgradigen

Fieberkrankheiten und Congeſtionen nur bis 2 Lymphe

aus; die dadurch veranlaßte Dickflüſſigkeit des Bluts iſ
t

d
ie

Urſache des Herzklopfens, des Fiebers, der Congeſtionen

ſowie der dadurch veranlaßten Beſchwerden (Atemnot,

Schlafloſigkeit und ſo weiter).
-

Bei veralteten chroniſchen Krankheiten, inſonderheit bei
Nierenentzündung und Waſſerſucht, enthält das Blut zu

viel Lymphe.

Während das aus dem Blute der Geſunden und Leicht
kranken ſich ausſcheidende Blutwaſſer eine klare, durchſichtige
Flüſſigkeit iſ

t,

ſo zeigt ſich das aus dem Blute der an hoch
gradigen akuten und chroniſchen Krankheiten Leidenden aus
ſcheidende Blutwaſſer mehr oder weniger trübe, bisweilen
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lehmig oder milchig ausſehend; beſonders hochgradig iſ
t

dieſe
Trübung b

e
i

Pyämie, Blattern und Strofelſiechtum, in

ſonderheit b
e
i

Vorhandenſein von Abſceſſen und feuchter

Flechte (Ekzem); man darf folgern, daß dieſe Trübung durch
Eiteraufſaugung veranlaßt wird, ſowie durch das Zerfallen
der farbloſen Kügelchen.

Bei klarer Beſchaffenheit der ſich ausſcheidenden Blut
lymphe bemerkt man auf dem Boden des Tellers einen

roten Niederſchlag, dem Grade der Krankheit entſprechend

ſchwächer oder ſtärker; dieſer rote Niederſchlag wird offenbar
durch die von den abgeſtorbenen Blutkügelchen abfallenden
Hämoglobinatome gebildet.

Werden bei einem Kranken wiederholte kleine Aderläſſe

vorgenommen, ſo erkennt man, daß das Blut weniger farb
loſe Kügelchen und klares Blutwaſſer ausſcheidet, ſowie
einen ſchwächeren roten Niederſchlag bildet. Da d

ie Ge
neſung der Kranken mit dieſer Ausſcheidung der weißen
Kügelchen und der freien Hämoglobinatome gleichen Schritt
hält, ſo darf man folgern, daß d

ie

weißen Blutkügelchen

und die freien Hämoglobinatome d
ie

Urſache der Krankheits
erſcheinungen und Beſchwerden, beziehungsweiſe des tödlichen
Ausgangs der Krankheiten ſind.

Dieſe Erörterung über das Blut mußte ic
h

voraus
ſchicken, um über das Weſen des Strofelſiechtums meine

Anſicht mitteilen zu können.

Während bei den anderen Krankheiten das Abſterben

der Blutkügelchen durch die auf den Organismus einwirkenden
Schädlichkeiten, wodurch Krankheiten erzeugt werden, inner
halb der Adern bewirkt wird, ſo entſteht das Skrofelſiechtum

(wie auch die Pyämie) durch Aufſaugung von Eiter, welcher
ſich infolge einer Entzündung im Organismus bildete.

Die Verunreinigung des Bluts durch Eiterkügelchen
(welche unter dem Mikroſkop dasſelbe Ausſehen haben wie

d
ie abgeſtorbenen Blutkügelchen) iſ
t

bei den Strofelfranken

teils angeboren, teils erworben.
Angeboren iſ

t

d
ie Verunreinigung des Bluts durch Eiter

bei den Kindern von ſtroſulöſen und ſchwindſüchtigen
Müttern, weil deren unreines Blut unmittelbar in den
Organismus des Kindes überfließt; während ſi

e

b
e
i

Geſund
geborenen durch das Vorhandenſein chroniſcher Verſchwärungen

infolge von Aufſaugung des Eiters entſteht.
Zur Verhütung des erworbenen Strofelſiechtums iſ

t

e
s

deshalb geboten, alle Verſchwärungen des Organismus

ſchnell zu beſeitigen.

Während dieſe Prophylaris bei den Abſceſſen und
äußeren Geſchwüren allezeit Beachtung fand, ſo wurde ſi

e

bei einer häufig vorkommenden inneren Verſchwärung mit

ſeltener Ausnahme vergeſſen, und e
s

iſ
t

der Heilwiſſenſchaft
verborgen geblieben, daß dadurch b

e
i

vielen Kindern das

Skrofelſiechtum veranlaßt wird, worauf ic
h

zuerſt 1867 in

meinen „ärztlichen Beobachtungen“ aufmerkſam machte. Es

iſ
t

die Verſchwärung der Schleimhaut der Naſenhöhle, der
ſogenannte Stockſchnupfen, und d

ie fortgeſetzte Aufſaugung

des dadurch ſich bildenden Eiters, wodurch das Blut ſo

vieler verunreinigt und das Skroſelſiechtum häufig erzeugt

wird. Erſt in neueſter Zeit fing man an, dieſer gefähr

lichen Eiterquelle Beachtung zu ſchenken, obwohl e
s

noch
jetzt unbekannt zu ſein ſcheint, daß der Stockſchnupfen ſo

häufig die Quelle des Strofelſiechtums iſ
t.

Was die Heilung des angeborenen Strofelſiechtums an
langt, ſo wird d

ie Reinigung des durch Eiterkügelchen ver
unreinigten Bluts nicht durch die üblichen Mittel (Stief
mütterchen, Leberthran, Jod und ſo weiter) bewirkt, ſondern
ganz allein durch die Anwendung einiger kleinen Blut
entziehungen, alſo durch Entleerung unreinen und Neu
bildung reinen Bluts (Blutverjüngung, Blutreinigung).

Bei Kindern unter ſieben Jahren eignet ſich dazu die Blut
entziehung durch Blutegel, von welchen man am fleiſchigen

Teil der Vorderarme ſo viele anlegt, als das Kind Jahre

zählt; nach Umſtänden muß eine kürzere oder längere
Nachblutung der Stiche ſtattfinden. Dagegen möchte ic

h

anraten, bei Kranken über ſieben Jahre eine angemeſſene
Blutentziehung durch Aderlaß vorzunehmen, und ſo viel

Gramme Blut zu entziehen, als der Kranke Pfunde wiegt.

Nach zwei bis drei kleinen Blutentziehungen ſchwinden d
ie

krofulöſen Erſcheinungen, und die Kranken nehmen bald a
n

Gewicht und Wohlbefinden zu.

Möchten doch viele Berufsgenoſſen dieſes Heilverfahren
probiren, ſo würden ſi

e

ſich überzeugen, daß das Skrofel
ſiechtum durch die Blutverjüngung ebenſo geheilt wird wie
die Bleichſucht und ſogenannte Blutarmut, was jetzt ſchon
viele Aerzte aus Erfahrung bezeugt haben. Die kleinen
Blutentziehungen ſind in Terminen von vier oder acht

Wochen vorzunehmen.

Nach der Blutentziehung ſtellt ſich im Bett Schweiß ein,

welcher gepflegt und unterſtützt werden muß.
Bei dem erworbenen Strofelſiechtum wird die Blut

reinigung durch Blutentziehung erſt nach Beſeitigung der
Eiterquelle (Abſceſſe, Geſchwüre, Stockſchnupfen)vorgenommen;

nur b
e
i

Vorhandenſein der ſkrofulöſen Augenentzündung,

verbunden mit Lichtſcheu, möchte die Blutentziehung ſofort
geboten ſein, weil die Lichtſcheu dadurch ſofort gehoben wird
und bleibenden Nachteilen der Augenentzündung dadurch
vorgebeugt wird. In dieſem Falle ſollten aber d

ie Egel

nicht a
n

der Wange, ſondern ebenfalls am Vorderarm an
gelegt werden, weil hier die Blutung, wenn ſi

e

beendet ſein
ſoll, durch den Compreſſiv-Verband ſofort geſtillt werden
kann, was im Geſicht nicht möglich iſt; d

ie Anlegung der
Blutegel im Geſicht hat auch eine mehrwöchentliche Schwellung

und Entſtellung des Geſichts zur Folge, zumal die Wunden

bei Strofelkranken nur langſam heilen.

Zur Heilung des ſogenannten Stockſchnupfens habe ic
h

in meinen „Aerztlichen Beobachtungen“ (bei Helwing in

Hannover) und in meiner Schrift über „Verhütung von
Augentrübung und Blindheit“ (bei Mohrmann in Stuttgart)

ein wirkſames Heilverfahren mitgeteilt, worauf ic
h

wegen
Mangels a

n

Raum hinweiſe.

Die Naſenhöhle muß am Morgen und Abend mit lauem
Waſſer oder einer Abkochung von Souchongthee mittelſt

einer möglichſt kleinen Gummiballſpritze ausgeſpritzt wer
den. Sodann müſſen d
ie

vier Naſengänge einen um den

andern Tag mit dem gemilderten Höllenſteinpulver geätzt
werden.

Das gemilderte Höllenſteinpulver beſteht aus zwei Teilen
ſalpeterſaurem Silber und vier Teilen Salpeter.

Die Spitze des ſtark ſäbelartig zu biegenden Gummi
ſtifts (bougie) von 5 Millimeter Dicke wird in Glycerin und
darnach in das Aetzpulver getaucht, dann in die vier Naſen
gänge 1

5

bis 16 Centimeter tief eingeführt, und rotirend
zurückgezogen.

Nach vier- bis achtwöchentlicher Anwendung dieſes Heil
verfahrens pflegt der Stockſchnupfen, ſelbſt die Ozaena, ge
heilt zu ſein.

Dann bleibt noch d
ie Aufgabe der Blutreinigung

durch kleine Blutentziehungen, wie oben erörtert wurde.

Wer ſich von der Wirkſamkeit dieſes Heilverfahrens über
zeugen will, dem möchte ic

h

raten, zuerſt bei der krofulöſen
Augenentzündung und bei der feuchten Flechte (Ekzem)
dasſelbe verſuchsweiſe anzuwenden.

B pr u ch.
Lieblichſter Troſt in allem Leiden:
An liebem Angeſicht ſich weiden.geſicht ſich

- W. Eigenbrodt.







Eine „Lilie auf dem Feld“.
N ovelle
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G. Liß-Blanc.

)Y. as iſt das für ein ſonderbares Gefiedel?“
><N? Profeſſor Werner bleibt peinlich berührt
“>> unter der Thür ſtehen und zieht kritiſch

d
ie buſchigen, grauſchwarzen Augenbrauen in die

Höh'!

„Madame Silveira ſpielt die Mandoline,“ er
klärt das zierliche Stubenmädchen in weißem Häub
chen, das ihm ſoeben den Vorſaal geöffnet.
„Ah ſo – danke.“ Werner hängt gedankenſchwer

ſeinen braunen Havelock a
n

die Wand. – Schon
wieder ein Inſtrument mehr in der Familienpenſion!
Daß Gott erbarm'! Als o

b

e
s an zwei Klavieren

– von Konſervatoriſtinnen in Betrieb geſetzt –

und einer Violine nicht genug wäre! nein – taucht

d
a

noch ſo eine „line“ auf. Zierliche, kleine Frau
Silveira, wer hätte Dir ſolche Bosheit zugetraut!
Fehlen nur große Pauke, Trommel und Flöte, und
das Orcheſter iſ

t fertig.“

E
r

nimmt einen Stoß deutſcher Zeitungen, die

e
r

ſich von der Poſt geholt, aus der Rocktaſche, und

iſ
t

im Begriff den matt erleuchteten Korridor ent
lang nach ſeinem Zimmer zu gehen, d

a wird vor

ihm heftig eine Thür aufgeſtoßen. Ein ſchwarz

Ä. breitſchulteriger, ſehr großer Mann ſiehteralls.

„O, Pardon, Profeſſor! beinah' hätt' ic
h Sie

umgerannt,“ ſagt der braune Rieſe reuig auf Fran
zöſiſch; „ich dachte, der Poſtbote wäre gekommen.“

„Und den erwarten Sie feuriger Braſilianer mit

ſo brennender Ungeduld, daß Sie anderen Leuten bei
nah' die Thür in den Magen rennen?“ fragt Werner
gutgelaunt; „macht das Ihre junge Frau nicht eifer
ſüchtig?“

„O nein! e
r wartet nicht auf Liebes-, ſondern

auf Geldbriefe,“ ruft eine helle, weiche Kinderſtimme
aus dem Zimmer; das Saitenſpiel hört auf. „Kom
men Sie herein, Profeſſorchen, e

s wird kalt. Rico,

ſchließe die Thür!“
Der Gemahl gehorcht; die Herren treten in den

kleinen Salon. Es iſt ſehr warm, ein echtes Pen
ſionszimmer mit einem großen, verſchoſſenen Teppich

und türkiſchen Polſtermöbeln, die nur ungefähr zu
ſammenpaſſen. An den Wänden ſchlechte Oeldruck
bilder in breiten Goldrahmen. Hie und d
a ein
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1.

geſtreute Koſtbarkeiten, große, gemalte Vaſen,

Meißener Porzellanleuchter, orientaliſche, geſtickte
Seidendecken, die den jetzigen Bewohnern gehören.

Auf dem Tiſch brennt eine niedrige Majolikalampe

hinter roter, wie ein Tulpenkelch geformter Glocke;

neben ihr ſummt die Theemaſchine.

„Wie niedlich. Sie befehlen können, Madame
Silveira!“ Werner verneigt ſich, gutmütig ſpottend,
tief vor der muſikaliſchen Attentäterin, einer lieb
lichen, kaum zwanzigjährigen Frau, die, in einen
Fauteuil geſchmiegt, ein weißes Eisbärfell zu Füßen,
die Mandoline im Arm, vor dem brennenden Kamin
feuer ſitzt.

„Nicht wahr? das habe ic
h

ſchon als kleines
Kind gelernt bei Mama und den Brüdern, die mich
nur „Prinzeßchen“ nannten;“ ſi

e
reicht dem Gaſt

lachend die Hand, ohne aufzuſtehen. „Brrr . . . Sie
bringen Kälte mit herein“ – ſchmollend – „kommen
Sie nah a

n

die Flammen, damit Sie auftauen.“
„Nein, o nein,“ wehrt der etwa ſechzigjährige,

joviale Mann mit gutgeſpieltem Entſetzen; „ich fürchte
die Flammen noch von meiner Jugend her.“
„Haben Sie ſich als Schmetterling die Flügel

verbrannt?“ fragt der Braſilianer raſch und rollt
dem Beſucher einen Polſterſtuhl hin. Er hat die
offene, gutmütig vorlaute Art eines lebhaften Knaben;
jenen Typus, den die Franzoſen treffend mit bon
garçon bezeichnen. Trotz ſeiner dreißig Jahre, trotz
der faſt plumpen, koloſſalen Geſtalt hat e

r

nichts
Männliches; ihm fehlt jener zuverläſſige Erfahrungs
ernſt, zu dem Menſchen, denen e

s immer gut ging,

nur gelegentlich auf Umwegen kommen.
Profeſſor Werner überhört die Frage und nimmt

behaglich Platz. „Wie warm e
s bei Ihnen iſt,

gnädige Frau! Draußen weht ein Wind, dem man

e
s anmerkt, daß e
r auf Schweizer Gletſchern gekühlt

wird; ic
h

habe mit ihm um meinen Mantel gekämpft.
Sturm, Schnee in der Luft, Näſſe auf Erden . . .“

„Hören Sie auf, hören Sie auf, Sie unver
beſſerlicher – Realiſt!“ ruft die junge Frau ſtra
fend. „Sehen Sie denn nicht, daß wir das ſchlechte
Wetter vergeſſen wollen?“
„Wohl dem, der's kann ! – bei Saitenſpiel und

Geſang?“ Der Profeſſor weiſt auf die Mandoline.

7
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„Nein! bei Licht, Wärme und herabgelaſſenen
Vorhängen.“

„Du haſt Thee und Kuchen vergeſſen, Grete,“

wirft der Gemahl vorwurfsvoll ein. Er ſpricht den
deutſchen Namen ſo fremdartig aus, daß die beiden

anderen herzlich lachen.

„O, Rico, Rico, was haſt Du für eine ſchwere
Zunge! Du kannſt meinen Namen noch immer nicht
ausſprechen,“ ruft Frau Silveira komiſch verzweifelt.
„Du ſollteſt wirklich endlich meine Mutterſprache
lernell.“

Er wiegt bedenklich den Kopf mit dem ſchwarzen,
lockigen Haar. „Deutſch iſ

t

zu ſchwer, wahrhaftig!

Du ſollteſt lieber portugieſiſch lernen.“
„Das meine ic

h

auch,“ wirft der Gaſt lächelnd ein.
Frau Silveira duckt ſich in ihren weichen Stuhl

und legt den Kopf an die hohe Lehne. „Ich –

mit meiner Faulheit?“ fragt ſi
e ganz verwundert.

Es klingt faſt wie Renommage. „Nein, ic
h

lerne
nichts mehr, ſeit ic

h

aus der Schule bin.“
„Aber, Grete, meine Mutterſprache . . .“

Profeſſor Werner lehnt ſich behaglich abwartend
zurück, und ſeine klugen, blauen Augen, die aus
ſehen, als o

b

ſi
e viel Trauriges in der Welt erkannt

und die Erinnerung daran zurückbehalten hätten,

laufen von einem zum andern, während e
s um

ſeinen grauen Schnurrbart humorvoll zuckt. Er
kennt ihn, den alten, ausſichtsloſen Streit des jungen
Paares; beide ſind lernunluſtig und ſo zäh-träge,
wie Menſchen, die nichts zu thun haben und ſich

nichts zu thun machen wollen. So behelfen ſi
e

ſich

mit franzöſiſch, das ſi
e leidlich beherrſchen und in

Paris erlernten, zur Zeit, als ſi
e mit einander be

kannt wurden.

Die kleine, blaue Spiritusflamme ſummt vor
ſich hin, der blitzblanke, kupferne Keſſel ſchaukelt
leiſe darüber a

n

ſeinem Kettchen. Die Buchenſcheite
kniſtern im Kamin; ſchwer hängen die dicken Plüſch
gardinen über den hohen Fenſtern, als o

b

ſi
e

nicht

nur Kälte und Sturm, ſondern auch jeder Sorge
den Eingang wehrten. Draußen heult der Wind
durch die Straßen – in dem kleinen Salon liegt
eine unnennbare Atmoſphäre wohligen Genießens.

Der Streit der jungen Eheleute über die ſchwerere
Sprache nimmt eine friedliche Wendung; ſi

e einigen

ſich dahin, daß die Sprache des Herzens – inter
national, wie die der Muſik – die leichteſte ſei;
man ſpricht und verſteht ſi

e

ohne Worte.
„Bravo,“ ſagt der Profeſſor. „Nun, gnädige

Frau, ein Friedenslied auf Ihrer Mandoline. Ich
habe dieſe kürbisähnlichen Inſtrumente mit einem
langen Stiel daran bisher nur auf Bildern bewun
dert. Da waren ſi

e ſtuntm.“

„Vielleicht gefielen ſi
e Ihnen d
a

am beſten?“

Werner verteidigt ſich lachend und behält ſich
ſein Urteil vor.

„Was ſoll ic
h ſpielen?“ fragt Frau Silveira

endlich und macht ein allerliebſt wichtiges Geſicht.

Dann entſcheidet ſi
e

ſich für ein italieniſches Volks
lied. Die ſentimentale Melodie lispelt aus den
dünnen Saiten, nichts ſagend, ſchmachtend, wie ver
liebte Schmeicheleien aus einem ſeichten Herzen.

Der Wiederſchein der grellroten Kaminglut liegt

auf der reizvollen Frauengeſtalt, als wäre ſi
e ben

galiſch beleuchtet. Das runde Kindergeſicht mit dem
krauſen, lichtbraunen Gelock, das griechiſch friſirte
Köpfchen hat die liebliche Ausdrucksloſigkeit eines
Seyffertſchen Studienkopfes. Keine Sorge, keine Ent
täuſchung, kein heimlicher Kummer haben die ſchlum

mernde Leidenskraft geweckt, die einem Menſchen

antlitz erſt die wahre Weihe der „Perſönlichkeit“
verleiht.

Den Oberkörper vorgebeugt, die Mandoline auf
den Knieen, die Spitze des kleinen Fußes in perlen
beſticktem Lackſchuh auf das zottige, weiße Fell ge
ſtützt, ſo gleicht Frau Silveira einem eigenartig
feſſelnden Bild. Das braune Sammetkleid liegt in

weichen Falten um die volle, feingliedrige Geſtalt,

die ſich ſo ſelbſtverſtändlich verwöhnt in die bunten
Polſter ſchmiegt.
Des Profeſſors Augen hängen nachdenklich a

n

der anmutigen Spielerin. Ihre ahnungsloſe Sorg
loſigkeit, die alle Welt entzückt, hat für den erfah
renen Mann etwas Beängſtigendes, wie ein Nacht
wandeln am Abgrund. Wie dann, wenn das Leben

ſi
e plötzlich rauh anruft?

Nun, Profeſſor, gefällt Ihnen meine Mandoline?“
fragt Frau Silveira in ſein Sinnen hinein. Sie
hat aufgehört zu ſpielen und ſieht mit ihren munteren,

zutraulichen Vogelaugen zu dem Gaſte auf.
„Ja und nein – ſie ſteht Ihnen gut, aber die

Töne ſind mir zu zimperlich. Ich denke, die Dinger

ſind übrigens nur in Spanien Mode?“ Werner
hat väterliche, warme Sympathie für ſeine junge

Wirtin und geht bereitwillig auf deren Intereſſen ein.
„In Spanien? o nein; ſeit einigen Jahren auch

in Amerika. Meine Couſinen drüben haben einen
Mandolinen-Klub, in dem ſi
e

wöchentlich einmal im

Chor ſpielen und ſogar Konzerte veranſtalten . . .“

„Aber nur, weil e
s ein kleidſames Inſtrument
iſt! viel anziehender wirkt als das Klavier, das
immer erſt geſchlagen werden muß, damit e

s Töne
von ſich gibt,“ unterbricht ſie der völlig unmuſikaliſche
Gemahl, der bisher das Theewaſſer beobachtet hat.

Er nimmt ſeiner Frau zuvorkommend die Mandoline
ab, ſteigt mit beiden Füßen auf einen mit koſtbarer
Decke überhangenen Diwan und ſtellt das Inſtrument
vorſichtig auf ein hohes Bordbrett neben einen großen,

roten Papierfächer.

Frau Silveira wiſcht mit der Hand über ihr
Sammetkleid, auf dem die Mandoline einen breiten,

grauen Staubſtreifen zurückgelaſſen. „Da ſehen Sie,
Profeſſor, was man in einer Penſion leidet,“ ſagt

ſi
e pathetiſch; „überall etabliren ſich kleine Saharas,

weil die abſcheulichen Stubenmädchen ſo ſchlecht Staub
wiſchen.“

„Und wenn Sie etwas nachhülfen, gnädige Frau?“
meint der Profeſſor ſchalkhaft mit verſtecktem Ernſt.
Sie macht große, verwunderte Augen o

b dieſer
Zumutung. „Aber, ic

h

bitte Sie, dazu habe ich
doch keine Zeit.“

Werner lacht hell auf. „Was haben Sie zu

thun, wenn man fragen darf?“
„O, vieles; mein Tag iſ

t

kurz.“
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„Weil Du ihn erſt um zehn Uhr anfängſt,“

neckt ihr Mann.
„Ungefähr zehn Minuten ſpäter als Du!“ ſagt

ſi
e zurechtweiſend, voll Würde. „Sonſt iſ
t

die

Pauſe bis zum lunch zu lang. Ich ſtehe ſpät auf,

frühſtücke mit meinem Herrn Gemahl, mache Toilette

– dann iſt es Zeit zum Gabelfrühſtück. Man ver
plaudert eine Weile im Speiſeſaal, hat Beſorgungen,

geht ſpazieren . . .“
„Oder zum Konditor!“
„Wie Du, Rico, zum Billardſpiel!“

„Und ehe man's ſich verſieht, iſ
t

e
s

ſechs Uhr

und Dinerzeit,“ ergänzt der Profeſſor amüſirt das
Zwiegeſpräch des Ehepaars. „Was ſagt Ihre Kor
reſpondenz zu dieſer Ueberbürdung?“

„Brrr . . . mein Theewaſſer!“ ziſchend läuft der
Keſſel über. Frau Silveira ſpringt auf, verlöſcht
die Spiritusflamme und bereitet den Thee, während

ihr Mann neue Scheite in den Kamin wirft.
„Korreſpondenz, Profeſſor?“ ſagt ſie halb über

die Schulter zurück; „die habe ic
h

einſchlafen laſſen.

Man merkt, daß Sie ein Neuling im Penſionsleben
ſind; ſonſt würden Sie wiſſen, daß man dabei zu

gar nichts kommt.“
„Und das ertragen Sie ſchon ein Jahr?“ Der

thätige, energiſche Mann gibt ſich keine Mühe, ſein
Erſtaunen zu verbergen.

-

Es beleidigt ſeine Wirte nicht. „Nein, reichlich
zwei Jahre,“ erklärt der junge Braſilianer phleg
matiſch und ſteckt ſich eine neue Cigarrette an.

„Que voulez-vous que je fasse? Mein Vater wünſcht,
daß ic

h

noch einige Zeit hier meine mediziniſchen

Studien fortſetze. Je länger man a
n europäiſchen

Univerſitäten war, je geſuchter iſ
t

man drüben als
Doktor – ſelbſt, wenn man nicht viel kann. Ich
werde das Sprechzimmer voller Patienten haben und

Reichtümer ſammeln. Wir laſſen uns in einer Stadt,
unweit meiner elterlichen Heimat, nieder, einer großen

Kaffeeplantage.

hübſche, kleine, deutſche Gattin zu ſehen, die ic
h

mir

als Andenken und ihnen als Geſchenk aus Europa
mitbringe.“

„Und Marco, der alte, ſtelzbeinige Marco muß
mir Deine ganzen Knabenſtreiche und Liebesaben

teuer erzählen,“ lacht die junge Frau und beißt in

ein Stück Kuchen.

Rico droht der Uebermütigen lächelnd mit dem
Finger und nimmt ein Album von einem Seiten
tiſch. Wie den meiſten Menſchen, die Mangel a

n

großen Intereſſen und Ueberfluß a
n

Zeit haben, iſ
t

für ihn alles, was ſeine Perſon betrifft, von un
geheurer Wichtigkeit. Er treibt mit allem Angehörigen
eine Art Kultus, nicht aus Liebe, ſondern weil e

s

zu ſeinen Erinnerungen gehört. „Sehen Sie,
Profeſſor, das iſt Marco;“ e

r tippt mit dem Finger

bezeichnend auf ein Bild und ſchiebt ſeinem Gaſt
das Album hin. -

„Aber das iſ
t ja ein Negergeneral, ein hoher
Würdenträger! e
r

hat die ganze Bruſt voll Orden.“
Silveira wirft ſich lachend in ſeinem Stuhl zu

rück. „Wie Ihr Deutſchen Euch von Medaillen
imponiren laßt! Wiſſen Sie, wie Marco dazu ge

Wie ſi
e

ſich freuen werden, meine

fommen? Als der Krieg gegen Paraguay ausbrach,
ließ mein Großvater ſeine Sklaven rufen: Fünf von
euch müſſen in den Krieg, a

n

Stelle meiner fünf
Söhne, hieß es; wer aus dem Feldzug heimkehrt,

iſ
t frei, wer fällt, ſtirbt ehrenvoll für ſeinen Herrn.

Entſcheidet euch! – Unter anderen meldete ſich Marco,
damals ein junger Burſche; vier kehrten nie zurück.

Aber nach Monaten erſchien jener mit einem Stelz
fuß, und das ganze Vorderteil der Jacke von oben

bis unten mit Medaillen benäht; nur Rücken und

Aermel waren frei geblieben. Alle für die Tapfer

keit!“ erklärte Marco ſtolz und erzählte ſeine Helden
thaten. Ich wette, e

r hat ſämtliche Denkmünzen

von Toten und Verwundeten geſtohlen und ſeinen
Rock damit garnirt. Jetzt bekommt e

r

bei meinen

Eltern das Gnadenbrot, trägt alle Tage in der
Sonne ſeine Orden ſpazieren und erzählt den Knaben
auf der Straße Kriegsgeſchichten.“

-

Profeſſor Werner ſchüttelt den Kopf. „Es muß
kurios d

a

drüben ſein,“ ſagt e
r lachend; „ſind Sie

nicht in Europa Kosmopolit geworden?“
„Ich?“ Die mächtige Geſtalt des Südländers

richtet ſich auf. „O nein! im Gegenteil; hier bin

ic
h

erſt rechter Patriot geworden. Bei uns iſ
t

alles

weit und groß und unbevölkert. Man braucht ſich
nicht anzuſtrengen, um vorwärts zu kommen. In
Europa riecht's nach Dynamit und Pulver, ſind

zu viel Zeitfragen, zu wenig Land und zu viel
Menſchen; bei uns in Braſilien iſ

t

e
s umgekehrt.

Mein Vaterland, meine Frau und ich, wir werden
eine großartige Zukunft haben.“

„Sollte in Braſilien die Zukunft wirklich ſicherer
ſein, als in Europa? . . .“ Werner ſieht gedankenvoll
von dem verglimmenden Kaminfeuer hin nach den
dicken, perſiſchen Vorhängen vor den Fenſtern.
Draußen Kälte, Sturm und frierende Armut –
innen lächelndes Behagen. Die Worte der jungen

Frau fallen ihm ein: Wir vergeſſen das ſchlechte
Wetter.“

„Wird ihnen das zeitlebens gelingen?“

Mechaniſch durchblättert e
r das vor ihm liegende

Album. Acht bis zehn Aufnahmen von dem ſchwarz
lockigen, jungen Ehemann; in den verſchiedenſten
Stellungen ließ e

r

ſich aus Paſſion ſo oft photo
graphiren, wie ein Künſtler.

Profeſſor Werner faßt die Sehnſucht nach ſeinen
weltüberblickenden Zeitungen, der geiſtige Umkreis

des jungen Paares wird ihm zu eng. Ungeduldig

klappt er das Buch zu, leert ſeine Taſſe und erhebt

ſich nach einigen höflichen Redensarten. „Freuen

Sie ſich auf Ihre neue Heimat?“ fragt e
r

ſchon

halb im Herausgehen flüchtig die junge Frau.
Sie zuckt die Achſeln. „Der Abſchied von Mama

und den Brüdern wird ſchwer ſein, aber in Braſilien
hat mein Mann viel Freunde und Verwandte. Wir
werden das Haus voller Gäſte haben. Außerdem

ſollen Ananas und Bananen, meine Lieblingsfrüchte,

dort ſo beſonders groß und ſaftig ſein, daß ic
h

mich ſchon jetzt darauf freue.“
„Geſichtspunkte wie ein Kind,“ denkt Werner,

als er den Korridor entlang in ſein Zimmer geht;
„das Glück iſ

t

ein ſchlechter Erzieher. Wie primitiv
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Menſchen denken, die keine Sorgen kennen.“ Kopf
ſchüttelnd ſteckt er ſeine Lampe an, die natürlich
ſchlecht zugeputzt iſt, ärgert ſich flüchtig über die
naßkalte Temperatur ſeiner Stube und vertieft ſich
endlich in ſeine geliebten Zeitungen, bei denen er
die kleine Alltagsmiſere vergißt, wie ein andrer beim

Glaſe Wein. -

Der Profeſſor lieſt . . . lieſt mit ſolchem Intereſſe,
daß er die Tiſchglocke überhört und eine Viertel
ſtunde nach der Zeit in das erhellte, durchwärmte
Speiſezimmer tritt. Alle Plätze, außer dem ſeinen,

ſind an der langen Tafel bereits eingenommen. Es
wird engliſch und franzöſiſch durch einander ge
plaudert.

Mehr Vertreterinnen als Vertreter der verſchie
denſten Nationen ſitzen in harmoniſcher Eintracht

neben einander – ein Bild des künftigen Welt
friedens. Nirgends iſ

t

„buntere Reihe“ als in einer
Familienpenſion; der Zufall macht die Tiſchordnung,
reſpektive -unordnung.

Da ſitzt ein bildſchöner, weißhaariger, engliſcher

Geiſtlicher (kein anderes Volk hat ſo kraftvoll blühende,

alte Leute) neben einem ſtämmigen, verſchlagen aus
ſehenden Ruſſen, der als heimlicher Nihiliſt gefürchtet
wird; die Damen ſchwören, e

r trüge kleine Dynamit

bomben bei ſich und meiden ängſtlich ſeine Nähe.
Ein blonder, junger Norweger mit verträumten
Augen neben einer alten, geiſtvollen Pariſerin, die
meiſt von Hygiene ſpricht, von Zeit zu Zeit eine

koſtbare Tabatière zieht und jedesmal entſchuldigend
bemerkt, Schnupfen ſe

i

gut gegen Rheumatismus.

Dieſe Anſicht habe ſi
e

mit der Doſe zugleich von
ihrem Großvater geerbt.

Am unteren Teil der Tafel iſt oder „ißt“ viel
mehr die vergnügte Ecke: eine feurige, rumäniſche

Studentil mit ſchwarzem Schnurrbärtchen, eine

amerikaniſche Witwe, ein Portugieſe, den eine reiche,

unbedeutende Frau geheiratet hat, und der ſein ſel
tenes Talent zum Clown unter allgemeiner Heiter
keit zum beſten gibt. Wo e

r iſt, wird immer ge
lacht, und darauf iſ

t

e
r ſtolz.

Profeſſor Werner geht zerſtreut grüßend an allen
vorüber. Schweigend ißt er ſeine Suppe nach. Das
Geſpräch der anderen wird, wie meiſt zwiſchen zwei
Gängen, allgemein. Die kleine Madame Silveira
führt das große Wort – man ſpricht vom beſten
Konditor der Stadt. Im Reiſeleben ſpielen die
renommirten Konditoreien der Großſtädte eine ähn
liche Rolle wie Muſeen und Denkmäler; verwunder
lich iſ

t nur, daß Bädeker davon noch keine Notiz
genommen. Wie ein Kunſtfreund ſeinen Lieblings
maler, ſeinen Lieblingsſchriftſteller hat, ſo der Welt
bummler ſeinen Lieblingskonfiſeur. Der Streit der
Meinungen wogt über Nußtorten und Vanillecrème

von Suchard zu Albert in Moskau, dem Meiſter
der candirten Früchte.

Die originelle Pariſerin behauptet, alle vier ver
dürben den Magen, verſchlimmerten das Uebel unſerer
Zeit; die Menſchheit äße zuviel, der ganze, moderne
Peſſimismus ſe
i

im Grunde weiter nichts, als all
gemeine, chroniſche Magenverſtimmung.

Frau Silveira iſ
t empört über dieſe Verleum

dung. „Profeſſor Werner, was ſagen Sie? warum

ſo ſchweigſam – woran denken Sie?“ ruft ſie eifrig
über den Tiſch ihrem Landsmann zu.

Der hebt den grauen Philoſophenkopf. Wie
vernichtend flammen ſeine machtvollen, klugen Augen

über die pflichtenloſe Geſellſchaft. „Ich dachte daran,

was ic
h

ſoeben in der Zeitung geleſen: ein armes
Weib, das ſich vor wenig Tagen in Brüſſel aus
Verzweiflung ertränkte. In ihrer Wohnung fand
man ihre vier kleinen Kinder verhungert vor – ſie

hatte dieſelben nicht mehr ernähren können.“ Groll
und Erbitterung gegen die tändelnden Arbeitsloſen

um ihn klingen aus der ſonoren Stimme des Mannes.
Allgemeines, betroffnes Schweigen; hie und d

a

ein unwilliger Blick nach dem Sprecher hin, der
geſchmacklos genug iſt, bei Tiſch von Verhungern

zu reden. Nur der Ruſſe reibt ſich heimlich befrie
digt die nervöſen Hände. Er wittert einen „Um
ſtürzler“ in dem Deutſchen.
Frau Silveira legt erſchrocken Meſſer und Gabel

hin. „Herrgott, in unſerer Zeit verhungert doch

niemand mehr,“ ſagt ſi
e ungläubig.

„Warum hat die Frau denn nicht gearbeitet?“

ruft ungehalten d
ie

amerikaniſche Witwe herüber,
welche vormittags meiſt Romane lieſt und nachmit
tags regelmäßig den fife o'clock einer ihrer ſehr zahl
reichen Freundinnen beſucht.

„Weil ſi
e

keine Arbeit fand,“ erklärt der Pro
feſſor mit Nachdruck. „Der Jammer des Lebens

iſ
t grenzenlos, wie das Meer.“

„Uebertreibung!“ Silveira zuckt die Achſeln und
wählt mit Bedacht drei der ſaftigſten Bratenſcheiben
aus, d

a ihm das Mädchen gerade präſentirt. Er
leugnet, was e

r

nicht a
n

ſich ſelbſt erfuhr. Außer
dem ärgert ihn das Geſpräch, das weder den Appetit

anregt, noch erheitert. „Qual und Jammer des
Lebens? – ich weiß davon nichts.“
„Ich auch nicht – nicht wahr?“ ſagte die kleine

niedliche Frau erleichtert und zupft ihren Mann
neckend am Aernel.

Die übrigen lachen.
Sie hat, von dieſem Erfolg ermutigt, ihren

Uebermut wiedergefunden. „Daß jemand verhungert,

iſ
t ganz gegen Gottes Wort“, behauptet ſi
e dreiſt.

Wer das Leben nicht kennt, diskutirt am liebſten

mit Bibelſtellen! „Schon in der heiligen Schrift
ſteht: Sehet die Lilie auf dem Felde an; ſie ſäet nicht,

ſi
e

erntet nicht, ſi
e ſammelt nicht in die Scheuern

und euer himmliſcher Vater nähret ſi
e

doch.“

„Das iſt Ihnen bis jetzt geglückt, gnädige
Frau, darum glauben Sie daran. Aber die himm
liſche Speiſeanſtalt iſ

t

offenbar mit der Vermehrung

der Menſchheit nicht gewachſen; die Speiſekammer

droben ſcheint zu klein zu ſein, wie die in manchen
großen Häuſern,“ ſagt Werner ſarkaſtiſch.
Der engliſche Reverend faltet ſalbungsvoll die

Hände; „das iſ
t Gottesläſterung!“ wendet e
r

ſich

empört gegen den Profeſſor. „Wer eine rechte,
gottesfürchtige Lilie auf dem Felde iſt, wie Sie,
Madame, der wird ſtets geſpeiſt und genährt wer
den. Aber e

s gibt Diſteln, Unkraut am Wege, das
dem Herrn nicht gefällt.“
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„Und darum läßt er es verhungern, nachdem

er es ſelbſt geſchaffen?“ Werner ſchüttelt den Kopf;
iſ
t

e
in

ſolcher Vorwurf der Unlogik keine Gottes
läſterung? „Nein, mein Herr, d

ie „Lilie auf dem

Feld-Theorie paßt nicht mehr in unſere Zeit; ſi
e

weiht ihre Anhänger dem Hungertode. Wer nicht

ſä
e
t

und erntet, das heißt arbeitet, der verdirbt –

ſo predigt das Leben.“ Sprach's und ſchob auf
ſtehendſeinen Stuhl zurück, ehe der entſetzte Geiſt

ic
h
e

d
ie Sprache wiederfand. Der tiefgehende Wider

ſpruch zwiſchen Glauben und Leben ergriff Profeſſor
Werner zu mächtig, um phraſenhafte Gegenrede er
tragen zu können.

Warum ſtand der Deutſche ſo plötzlich vorm

Deſſert auf? Offenbar ein Sonderling; etwas ſkandal
ſüchtig. Der Portugieſe ſtellte durch eine Anekdote
aus dem neueſten „Figaro“ die gute Laune wieder
her. Nach Tiſch ging die ganze Geſellſchaft in den
kleinen Salon. Frau Silveira ſpielte Walzer von
Strauß und Chopin; letztere konnte ſi

e nur bruch

ſtückweis und ließ außerdem mit Geſchick alle ſchweren
Takte aus. Doch das ſtörte niemand, weder im

Plaudern, noch im Zuhören.
Als zwei Tage ſpäter Profeſſor Werner vor

ſeiner Abreiſe Madame Silveira ein freundliches
Lebewohl ſagen wollte, war ſi

e mit dem Reverend

zur engliſchen Kirche gegangen; e
s war Sonntag

nachmittag. Schade, e
r

hätte der jungen Frau gern
noch einmal ein herzliches Wort geſagt, ehe ſi

e

beide

das Leben trennte. Seit dem Feld-Liliengeſpräch
war ſi

e

zurückhaltend geblieben, als habe e
r

ſi
e

verletzt.

-

Nach Jahren, wenn ihn irgendwo auf Buſch
oder Strauch e

in

Rotkehlchen mit den runden, ſchwarzen,

ſorgloſen Vogelaugen anſah, fiel ihm zuweilen noch

d
ie anmutige Mandolinenſpielerin e
in

aus d
e
r

Schweizer Penſion. E
r

hatte nie wieder von ih
r

gehört – zuletzt vergaß e
r ſi
e ganz.

Aber das Leben hat, wie das Waſſer, ſeine
Wellenſpiele.

- A
n

einem lauen, weichen Novemberabend, ſo

Äti ſternenklar und voll Frühlingszauber, daß
der
Nordländer ungläubig a

n

den heimiſchen Schnee

Ät wie a
n

e
in fernes Wintermärchen ſteht ProÄ Werner a
u
f

dem Bahnhofsperron zu MonteÄ Ä“ Ä iſ
t rüſtig, w
ie

früher d
ie

Blick a
j
º denſelben abgeklärten, wohlwollenden

geworden

r

# Ät in d
e
n

zehn Jahren weiß

Mittelmeer d

ſieht hinaus über das weite, dunkle

atmet kaum Äieſen Abend ſt
ill

geworden. E
s

flüſternd ja "ie in heimlicher Erwartung; nur
und endlos Ä ÄWellen a

n
s

Land. Stumm
darüber. ſi

ch

e
in glänzender Sternenhimmel

icÄ“ÄÄ und Waſſerineinander

heller, größer
Die f

ſilberner Schein. E
r

wird

Ämutterſchimmernd Äen Wellen fangen unruhig,
groß, l Ä a

n zu zittern. Und dann ſteigtautlos, Wie Ell ſa e v -

ºr Vollmond auf; hat
genumſponnenes Geheimnis,

Ämel geborjº ih
n

das Meer, h
a
t

ih
n

d
e
r

Scheibe,
ſchwebt d

T„Rötlich, wie eine flache

° Nachtgeſtirn herauf, ſchnell,

zuſehends ſtrebt e
s empor auf ſeiner Siegesbahn

zur Höhe.

In wunſchlos begeiſtertem Anſchauen folgt Pro
feſſor Werner dem herrlichen Naturſchauſpiel. Je
größer die Lichtfülle des Mondes wird, je freigebiger

ſtreut e
r ſeinen Reichtum auf das endloſe Waſſer.

Es wacht auf; tauſend unruhige, kleine Wellen kräu
ſeln ſich, die zitternd die Strahlen auffangen und
einen breiten, ſilbernen Weg über das Meer bauen.

Da fährt donnernd der Zug von Marſeille ein.
„Monte Carlo,“ rufen die Schaffner in ihrem ſin
genden, ſüdlichen Tenor. Thüren werden aufgeriſſen,

zugeſchlagen; eine bunte Menge füllt den Perron.
Der ſtets beſetzte Abendzug bringt von Nizza die
Spieler und Spielerinnen der Halb- und Ganzwelt.
Gewagte Toiletten, geſchminkte Geſichter, blitzende
Augen und Diamanten hinter ſchwarzen Spitzen

ſchleiern wie verführeriſchen Halbmasken leicht ver
borgen; Herren in koſtbaren Pelzen mit aus der

Stirn geſchobenen Sealskinmützen, eine Melodie
trällernd, alle unruhig vorwärts ſtrebend – ſo

ſtauen ſich die Ankommenden drängend, lachend,
plaudernd vor der ſchmalen Ausgangsthür, a

n

welcher

der kontrollirende Beamte die Billets verlangt.

Profeſſor Werner beobachtet das Treiben mit
der philoſophiſchen Ruhe des Unbeteiligten. Dann
geht e

r langſam auf ein Coupé zu, ſteigt ein und
ſchlägt die Thür hinter ſich zu. Unwillig ſchiebt e

r

eine zurückgelaſſene „Gil Blas“-Nummer auf dem
Polſterſitz zur Seite und reißt das Fenſter auf.
„Aeh . . . wie das wieder nach Patchouli riecht,“

brummt e
r vor ſich hin.

„Guten Abend, Herr Profeſſor,“ ſagt da jemand

ihm gegenüber.

Der Angeredete ſieht überraſcht, unſicher auf;

das Coupé iſ
t

halb dunkel gemacht durch den über
die Lampe herabgelaſſenen Schirm. „Was tauſend,

Aſſeſſor Falk, wo kommen Sie her?“ begrüßt e
r

erfreut den kränklich ausſehenden, ſchmächtigen Mann
und reicht ihm die Hand. Beide Herren ſind Hotel
kollegen.

„Aus Nizza; bin heut früh herübergefahren, um
einen Vetter aufzuſuchen und freue mich wieder auf

unſer ſtilles Mentone. Aber, Sie, Herr Profeſſor,

in Monte Carlo? ic
h

muß mich ſehr wundern. Was
machen Sie denn in dieſem Sündenpfuhl?“
„Ich ärgere mich über die Menſchheit.“ E

r

nimmt ſeinen großen Filzhut a
b und fährt ſich un

wirſch durch ſein dichtes Haar.
Der andere lacht. „Das Vergnügen können Sie

überall haben!“

„Aber nicht ſo intenſiv wie in Monte Carlo,“
grollt der alte Herr.
Die Lokomotive pfeift, der Zug ſetzt ſich quiet

ſchend, raſſelnd in Bewegung. „Sehen Sie, wie e
s

daliegt, das Raubneſt auf dem Felſen“ – Werner
ſteckt den Kopf zum Fenſter hinaus, daß die weißen
Haare im Zugwind flattern – „in einem Lichter
kranz, wie ein Märchen aus Tauſend und eine

Nacht. Dazu die ſchwarzen Konturen der Berge

in ſeinem Rücken, wie wuchtige Rieſen, und ihm zu

Füßen das weite, ſilberne Meer mit dem Mond
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darüber. Zauberhaft! wie eine Verklärung des

Guten und Schönen. Und zu denken, wieviel Elend

und Gemeinheit dieſe Lichter beleuchten! Ich ſag' es
immer – die Natur iſt zu groß, zu feierlich ge
dacht für die Menſchheit; ſi

e verſteht dieſelbe nicht

zu würdigen.“

„Aber auszunützen!“ Aſſeſſor Falk zieht fröſtelnd
den Mantelkragen in die Höhe, Werner ſchließt das
Fenſter. „Glauben Sie, daß Monte Carlo, in der
Lüneburger Heide liegend, dieſelbe Anziehungskraft

hätte?“

„Ja!! wenn Sie Roulette und trente et qua
rante - Tiſch dort aufbauen! Das Gold iſt das
Licht, um das a

ll

die dummen Schmetterlinge flat
tern. Es mit anſehen zu müſſen, wie ſi

e darauf
zufliegen, ſich die Flügel verſengen, mit dem rätſel
haften Selbſtvernichtungstrieb nun erſt recht hinein
ſtürzen, ſtatt ſich zu retten – das iſt mehr, als

ic
h ertragen kann.“ Der alte Weltweiſe hat einen

wunden Punkt behalten – ſeinen Kummer über
die menſchliche Thorheit.
„Aber, lieber Herr Profeſſor! wie kann man

ſich nur über Dinge ärgern, die man doch nicht zu

ändern vermag,“ meint der andere, gemütlich über
legen. „Laſſen Sie doch die Leute ſpielen, zu ihrem
Vergnügen, zu ihrem Verderben; was geht's uns an?

Ich danke Gott, daß ic
h

nicht zu den männlichen

und weiblichen Lilien auf dem Felde gehöre, den
Berufsſpielern, die am Roulette ihr Leben friſten.“
Aus dem Halbdunkel beugt ſich eine ſchmächtige,

dünne Frauengeſtalt vor, die bis jetzt ſchüchtern in

eine Ecke gedrückt, eine ſchwarze Ledertaſche am Arm,
reglos vor ſich hingeſtarrt.

„Um Himmelswillen, was für ein Daſein!“ der
Profeſſor ſchlägt die Hände zuſammen; „ich würde
lieber Steine klopfen auf der Straße, als am Spiel
tiſch meinen Unterhalt erwerben. Sehen Sie ſich
unten am Roulette bei der Dreiteilung premier,

milieu, dernier, wo der Spieler zwei Chancen für
ſich beſetzen kann, das ſogenannte Armenviertel an.
Es wird ſparſam geſetzt und ſpärlich gewonnen;
meiſt von Leuten benützt, die vom Spiel leben.
Jammervolle Geſtalten! ſtets dieſelben, nur ſehen

ſi
e von Tag zu Tag herabgekommener aus. Den

traurigſten Eindruck machen die alten, aufgeputzten

Frauen in abgenützten, ehemaligen Prachtkleidern.
Wie ängſtlich ſi

e ihre Silberſtücke ſetzen, wie ſtier
geſpannt die blöden Augen der Kugel folgen. Und

dann die kaum verhehlte Gier, mit welcher die dürren

Hände den Gewinn einheimſen – Spielhyänen!
Bei jedem Verluſt lieſt man die Angſt von den
ſchlaffen, eingefallenen Geſichtern, das Grauen vor

Elend und Hunger. Dieſes fiebernde Hoffen und

Fürchten muß eine Pein ſein, gegen welche die
gröbſte Arbeit mir Erlöſung ſcheint.“
Ein tiefer, gequälter Seufzer zittert durch den

Raum, aber die Herren hören ihn nicht, der Zug
donnert durch den Tunnel von Mentone.
„Gott ſe
i

Dank . . . da ſind wir,“ bemerkt der
Profeſſor befriedigt. „Ich gehe erſt nochmal ans
Meer, um meine Lunge und meine Seele auszu
lüften; kommen Sie mit?“

„Nein, mir iſ
t

e
s zu kühl,“ erwidert der junge

Mann hüſtelnd.
Der Zug geht langſamer . . . hält, die dunkle

Frauengeſtalt in der Ecke erhebt ſich; ſi
e läßt das

Fenſter herab und ſieht hinaus auf den Perron.
In ſcheuer Haſt öffnet ſi

e

die Thür und, ohne ſich
umzuwenden, verläßt ſi

e das Coupé. Unſicher umher
ſehend, zögert ſi

e

einen Augenblick auf dem matt
erleuchteten Bahnſteig.

Da . . . trappelnde Kinderfüße. Ein ſchmäch
tiger, etwa ſiebenjähriger Knabe, rennt ſtürmiſch auf

ſi
e zu: „Sag, haſt gewonnen, Mama? haſt ge

wonnen?“ ſtößt e
r atemlos hervor. Kein Gruß,

kein Liebeswort, nur aufgeregt, die bange Frage.

Fieberhafte Angſt liegt in der gepreßten Stimme,

in dem mageren, frühreifen Geſicht, deſſen weitoffene
Augen ſorgenvoll geſpannt a

n

dem blaſſen Antlitz

der Mutter hängen. Arme, gequälte Spieleraugen

in einem Kindergeſicht! Der Knabe erlebte, durch
litt aus der Entfernung offenbar dieſelbe Pein, das
ſelbe zuckende Hoffen und Fürchten, die ganze, voll
jährige Marter eines erwachſenen Spielers.
„Still, ſtill,“ flüſtert die Frau erſtickt und ſich

furchtſam, wie ein Verbrecher umſehend, nimmt ſi
e

das Kind bei der Hand und eilt mit ihm dem Aus
gAllg. ZU.

„Armes Weib, beklagenswerter Knabe“ – er
griffen ſieht Werner den beiden nach, die Herren

waren Zeuge der kurzen Scene. „Vermutlich hat

die Mutter verloren und wagt e
s

dem Kleinen nicht

zu geſtehen; Gott weiß, was davon abhängen mag!

Kennen Sie die Dame?“
„Nicht dem Namen nach, aber ic

h

habe ſi
e öfter

im Spielſaal geſehen, ſi
e ſoll regelmäßig dort ſein.

Augenſcheinlich eine Profeſſionsſpielerin, die aus
Sparſamkeit in dem billigeren Mentone wohnt. Der
Sprache nach ſcheint ſi
e

eine Landsmännin von uns,

eine Deutſche, der man die gute Herkunft ebenſo
deutlich anſieht, wie die jetzige Armut.“
An der nächſten Wegbiegung trennen ſich die

Herren. Der Profeſſor geht nachdenklich, die Hände
auf dem Rücken, dem Strande zu. Er hat die
Anlagen mit ihren Palmen und Rhododendronbüſchen

erreicht – da bleibt er lauſchend ſtehen.
Leiſes, ſchmerzliches Weinen! „Liebſte Manta,

nur nicht nach Haus gehen, nur nicht nach Haus,“

ſchluchzt eine Kinderſtimme. „Die ſchreckliche Frau
läßt uns nicht ein, wenn Du nicht gleich die Miete
bezahlſt –“ abgeriſſen, von lautem Aufweinen
unterbrochen, ſtammelt das Kind, wie außer ſich vor
Angſt und Weh: „Ach, Du weißt ja nicht, was
die ſchlechte Frau für häßliche Worte geſagt hat,
über Dich, über mich, meine liebe, gute Mama, und
wie ſi

e gedroht hat, wenn Du heut wieder kein Geld
mitbringſt. Ich habe immerfort zum lieben Gott
gebetet, während Du nicht d

a warſt – und Du
haſt doch verloren!“ Es weint, als müſſe ihm ſein
junges, gequältes Herz brechen vor grenzenloſem

Jammer.
Eine halberſtickte Frauenſtimme, in welcher müh

ſam behauptete Faſſung zu brechen droht, flüſtert

zärtlich beſchwichtigende Worte, voll unendlicher Liebe,
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d
ie

den wilden Schmerzensausbruch zu beſänftigen

wiſſen. Das Kind weint leiſer . . . es läßt ſich be
ruhigen; in immer längeren Pauſen ſchluchzt e

s auf,

als käme das große Leid noch einmal wieder.

„Sei gut, ſe
i ſtill, mein Liebling; Mama kann

Dich nicht weinen ſehen –“ ein rührendes Flehen
aus der Mutter Mund, aber dem unſichtbar Lauſchen
den klingt e

s,

wie der Aufſchrei einer Verzweifelten.

Soll e
r,

darf er vortreten und der Unglücklichen ſeine

Hilfe anbieten?

E
r

biegt um das Bosket und nähert ſich der

Fremden. Sie hat den Knaben auf ihrem Schoß,
beide Arme um ihn geſchlungen und ihren Kopf auf
ſein weiches, helles Haar gelegt; beim Geräuſch der
Tritte ſieht ſi

e auf. Ein unnahbarer, abweiſender
Ausdruck legt ſich über das verhärmte Frauenantlitz,

feindſelig, verachtungsvoll ſchaut ſi
e auf den Mann,

den ſi
e für einen Zudringlichen hält.

Und Profeſſor Werner verliert unter dem deut
lichen Bewußtſein dieſes naheliegenden Verdachts

ſeine gewohnte Sicherheit. Eine Entſchuldigung

murmelnd zieht e
r

ſich ſcheu zurück – er wagt nicht,
ihr, der völlig fremden, unverkennbar gebildeten
Dame eine Hilfe anzubieten, die nur in einer Geld
ſpende beſtehen könnte.

Ein kalter Wind erhebt ſich, raſchelt in den
Palmen, daß ihre ſchlanken Schatten ſich geſpenſtiſch

regen und dehnen. „Mich friert, Mama,“ klagt die
Kinderſtimme hinter dem blühenden Rhododendron.

Im nächſten Augenblick geht die Frau raſchen,
entſchloſſenen Schritts, den Knaben a

n

der Hand,

a
n Werner vorüber. Sie hat ihre dünne ſchwarze

Jacke dem Kinde fürſorglich um die Schultern ge
legt; ſi

e

ſelbſt ſcheint keinen Froſt zu ſpüren. Der
Wind treibt ihr entgegen und drückt das ſchlichte,
dunkle Gewand eng a

n

ihre Glieder. Das Mond
licht fällt auf ihr eingefallenes, kleines Geſicht, aus
dem zwei große, verſtörte Augen ins Weite ſtarren– e

s iſ
t

dieſelbe, welche heut mit ihm von Monte
Carlo herübergefahren.

Mit dem Sturm kämpfend ſtrebt ſi
e haſtig vor

wärts, ſo eilig, daß die kleinen Kinderfüße kaum
Schritt zu halten vermögen. Wohin mag ſi

e gehen?

hat ſi
e hilfsbereite Freunde, a
n

die ſi
e

ſich wenden

kann? . . .

Lauter rauſcht das Meer. Die Wogen ſtürmen
den ſteinigen Mentoner Strand hinan, überſchlagen
ſich donnernd in ganzer Breite und weichen zurück
mit jenem eigentümlich hellknatternden Geräuſch,

das die Abertauſende nachrollender Kieſel von ſich
geben.

Mechaniſch hört der alte Herr auf dieſe elemen

tare Kraftſprache, ſeine Augen aber folgen den Ge
ſtalten von Mutter und Kind, die ſich dunkel von
dem mondweißen Strandweg abheben. Und Schritt

auf Schritt, wie unheimliche Geiſter, gleiten jenen
auf der tageshellen, einſamen Straße ihre übermäßig
vergrößerten ſchwarzen Schatten nach; wie zwei
Häſcher, vor denen e
s

kein Entrinnen gibt, ſchleichen

ſi
e

den beiden unglücklichen Menſchen nach.
Niedergedrückt, in trüben Gedanken kehrt der

Profeſſor nach ſeinem Hotel zurück. Das Weinen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1.

des Kindes, die tröſtende, weiche Frauenſtimme,

deren Klang ihm unbeſtimmtes Erinnern weckt, tönt

in ihm nach – ein tieffühlendes Herz bleibt in

beſtändiger Verbindung mit dem Elend der Welt.
Zwei Tage darauf findet Werner unter den

Lokalnachrichten eines Mentoner Blattes einen Be
richt, der ihn tief erſchüttert – jetzt weiß e

r frei
lich, wohin Mutter und Kind a

n jenem hellen,

ſtürmiſchen Mondabend gegangen ſind!

Fiſcher hatten beim Auswerfen ihrer Netze den
Leichnam einer Frau und eines Knaben gefunden.
In der Toten hat man eine Madame Silveira er
kannt, die, ſeit Jahren in gedrückten, ärmlichen Ver
hältniſſen in Mentone wohnhaft, ſich und ihr Kind
durch Spielgewinn ernährte. In letzter Zeit aber– nach Ausſage der Wirtin – war ein Verluſt
dem andern gefolgt, die unglückliche Frau in Schul
den und Not geraten, aus der ſie, voller Verzweif
lung, wohl keinen andern Ausweg ſah, als den Tod
für ſich und ihr einziges Kind. Dann folgte ein
kurzer Abriß ihrer Lebensgeſchichte, die man Auf
zeichnungen aus dem Nachlaß der Toten entnom
men; ſenſationslüſterne Zeitungen kennen keine
Diskretion!

Madame Silveira, von Geburt Deutſche, war
ein Kind des Reichtums und Wohllebens geweſen.
Sie ſchloß eine Liebesheirat mit einem gleichfalls
ſehr vermögenden, braſilianiſchen Doktor – beide
ſchienen zum Glück geboren. Nach mehreren Studien
jahren in Europa kehrte Silveira in ſein Vaterland
zurück, wo bald darauf die Unruhen ausbrachen,

die ihn, den alleinigen Erben des elterlichen Reich
tums, zum armen Manne machten. Er konnte den
Verluſt nicht ertragen und erſchoß ſich in einem
Anfall von Verzweiflung. Nicht nur ſein Vermögen– auch das ſeiner Frau und ihrer Brüder war
auf ſein Zureden in portugieſiſchen und überſeeiſchen
Werten angelegt und rettungslos verloren worden.

Faſt mittellos kehrte die faſſungsloſe, junge Witwe
mit ihrem Kind nach Europa zurück. Zu ſtolz, um
von Almoſen ihrer auch gegen ſi

e verbitterten, ver
armten Angehörigen zu leben, zu untauglich zur
praktiſchen Arbeit, flüchtete die unerfahrene Frau in

die Nähe Monte Carlos, des Eldorados aller ge

brochenen Exiſtenzen. Aber ſtatt der erhofften Ret
tung aus dem Schiffbruch wartete ihrer das auf
reibende, qualvolle Schickſal des Berufſpielers. Und

ſi
e

ſtarb den natürlichen Tod eines ſolchen – durch
Selbſtmord.

Profeſſor Werner läßt die Hand mit dem Zei
tungsblatt ſinken und ſtarrt vor ſich hin . . . wie
lebendig ſi

e

ſich aus der Vergangenheit erhebt, die
liebreizende, junge, ſorgloſe Frau. Die Mandoline

im Arm, die Füßchen auf dem weißen Eisbärfell
ſieht e

r

ſi
e in ihrem warmen, erhellten Salon, wie

ein Märchenbild roſig beleuchtet von der Kamin
feuerglut.

Arme, gebrochene Lilie auf dem Feld! Wo lag

die Schuld, daß d
u

im harten Kampf des Lebens

ſo erſchütternd zu Grunde gehen mußteſt?



Spitzingſattel mit ſeinem herr

Forſthaus Valepp.

Ein Klauſenſchlag in d
e
r

Erzherzog Johann
Klauſe in Tirol.

Von

Adolf Lieder vald.
Mit Bildern von Arpad Schmidhammer.

Da war ic
h

denn wieder in meinem lieben Schlierſee.
Sonnige Frühlingspracht lag über dem freundlichen

Orte ausgebreitet, auf dem nahen dunkelgrünen See glitten

einige Boote a
n

der kleinen Inſel vorüber gen Fiſchhauſen
und von der Ferne grüßten die alten Bekannten, die
Brecherſpitze, die Bodenſchneid, der Jägerkamp mit ihren

lichtumfloſſenen Häuptern ins Thal – wie ehedem. Nur
einige Schneerinnen, d

ie

Silberfäden gleich von den felſigen

Gipfeln herunterhingen, erinnerten daran, daß des Winters
eiſige Decke noch nicht ganz der alles bezwingenden Kraft
des Frühlings gewichen war.
In München hörte ich, daß morgen d
ie Erzherzog

Johann-Klauſe geſchlagen werde – für einen Bergfreund
gewiß genug Grund, um Bergſtock und Ruckſack endlich
ihrem dunklen Verſteck zu entreißen und hinauszuwandern

in die farbenprächtige, grünende und blühende Landſchaft.
Der Weg von Schlierſee zur Erzherzog Johann-Klauſe

zieht ſich zunächſt um den von grünen Matten und ſilbern
ſchimmernden Weiden umrahmten See, führt dann a

n

der
Wallfahrtskapelle St. Leonhard und Neuhaus vorüber zum

lichen Blick auf Schlierſee und

von dort hinab zum ſchweig

ſamen Spitzingſee und ſeiner

bekannten romantiſchen „Wurz
hütte“. Der Spitzingſee, der

im Bedarfsfalle auch Triftwaſſer
bis zur Erzherzog Johann-Klauſe
liefert, bildet die Quelle für
die a

n

ſeinem untern Ende ent
ſtrömende rote Valepp, an deren
Ufern wir nun immer weiter
hinab auf ſchönem, ſchattigem
Wege, a

n

Felſen und Almen
entlang zum ſchmucken Forſt
haus Valepp wandern. Hier
halten wir Einkehr, um dem
freundlichen Förſter Meiler und
ſeiner rundlichen Ehehälfte

„Grüß Gott“ zu ſagen und

den Durſt mit Tegernſeer Bier

zu löſchen. Die freundliche Frau
Förſterin iſ

t gerade mit ihren
jungen Raben beſchäftigt, d

ie

in größerer Anzahl, als dem Förſter lieb iſt, von ferne her
bezogen wurden und demnächſt zur Belebung der Einſamkeit

das Forſthaus und d
ie

nahen Höhen krächzend umſchwärmen

werden. Aber nicht lange dürfen wir uns aufhalten, d
ie

Sonne neigt ſich bedenklich gegen Weſten und noch ſteht uns

ein anderthalbſtündiger Marſch bevor. Darum ſchnell ein kräf
tiger Händedruck, e

in

herzliches „Auf Wiederſehn“ und fort
geht's von dem gaſtlichen Haus, das, inmitten dicht bewaldeter
Höhen gelegen, mit peinlichſter Sauberkeit geführt wird und in

dem ſich ſchon ſo mancher geſtärkt hat. Von der Valepp führt
der Weg über d

ie

Ochſenalm tief zum Enzengraben hinunter

und a
n

der andern Seite desſelben wieder hoch hinauf a
n

die

Ufer der ſchnell dahin ſtürzenden Valepp – in Tirol die Bran
denberger Ache genannt. In gewaltiger Höhe, an den Felſen
entlang zieht ſich der intereſſante Steig durch herrlichen Fichten
und Lärchenwald hin. Unten brauſt die Ache. Auf
mächtigen Holz- und Erdrieſen wird das auf den Höhen
überwinterte Nutz- und Brennholz in meterlangen Stämmen
pfeilſchnell in das Flußbett geſchleift, um ſpäter mit dem

Triftwaſſer unſerer Klauſe zugeführt zu werden. Nun

hinab zum Bach. Wir überſchreiten das Gebirgswaſſer
auf feſtem Steg, noch einige Minuten am rechten Ufer fort,

und durch d
ie

dichten Fichtenzweige leuchtet der rot-weiße
Wimpel der Erzherzog Johann - Klauſe. Wir ſind in
Tirol.

Die Erzherzog Johann-Klauſe iſ
t 1835 vom Waldmeiſter

Gottlieb Zötl erbaut und 1837 unter großem Gepränge
auf den Namen ihres Patrons getauft und ſeitdem mehr
mals erneuert und verändert worden. Der Platz für d

ie

Klauſe iſ
t geſchickt gewählt. Die Ache erweitert ſich hier,

nahe der Grenze, zu einem ſeeartigen Becken, der Klaushof
genannt, und fließt dann durch e

in enges Felsthor donnernd
und brauſend durch Felſen und Klammen dem breiten Inn
thal zu

.

Die Klauſe hat ſieben Oeffnungen: drei Hoch
abläſſe, zwei Thore und zwei Grundabläſſe. Letztere dienen
dazu, nach dem Schlagen der Klauſe das Grundwaſſer a

b

zulaſſen und das Bett der Ache im Klaushofe vom Schlamm

zu reinigen, d
ie

Hochabläſſe wiederum, um b
e
i

Hochwaſſer

einen Teil des geſtauten Waſſers dem Thale zuzuführen und
dadurch ein Ueberfluten der Klauſe zu vermeiden. Der

Zweck ſolcher Klauſenbauten iſ
t

bekannt: vermittelſt der
großen Gewalt des angeſtauten und plötzlich abgelaſſenen
Waſſers im Klaushof (etwa 30.000 bis 40,000 Kubikmeter)
ſoll das auf Holzrieſen zu Thal beförderte, zu Stämmen
geſchlagene Holz im Flußbett fortgeführt werden, in dieſem
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Falle bis nach Kramſach am Inn, etwa ſechs Stunden von bereits der Ankömmlinge, mit langen Haken werden die
der Erzherzog Johann-Klauſe.
Das großartige Schauſpiel eines ſolchen Klauſenſchlags

zieht ſtets und zog auch diesmal wieder eine große Zu
ſchauermenge an den ſchön gelegenen Ort. In den Monaten
April und Mai, manchmal auch noch anfangs Juni wird
die Klauſe ein- bis zweimal wöchentlich (in der Regel
Samstags) geſchlagen, das heißt durch Aufziehen und Nieder
ſtoßen der von der Brücke nach unten führenden Schlag

balken werden die mächtigen Hebel, welche die Klauſenthore
ſchließen, emporgetrieben, die Thore müſſen dadurch der

Gewalt der Waſſermaſſen weichen und die Fluten ſtürzen
ſich mit donnerartigem Getöſe durch die Klausthore in d

ie

Tiefe, alles mit ſich fortreißend, was bis zum Klauſenſchlag

angeſchwemmt worden war. Ein wildes Bild d
a

in der

Tiefe. In dem weißen Giſcht der in großem Bogen hinunter

Holzknechthütte.

ſauſenden Waſſermaſſen gleiten pfeil

ſchnell die meterlangen Stämme, ver
ſchwinden im toſenden Keſſelſekunden
lang, tauchen wieder empor, kerzengerade,

ſichbäumend und wälzend, wieder unter
tauchend, von den ſchrägen Wänden

der Klauſe abprallend und auf den
Strudel wieder zuſchwimmend. Dieſer
packt ſi

e

aufs neue, dreht und wälzt

ſi
e mit den nachſtürzenden Stämmen

wieder durch die ziſchenden und ſchäu

menden Waſſermaſſen, bis ſie endlich

Stämme herangezogen, nach ihrer Beſtimmung ſortirt und
entweder von ihrem Beſitzer gleich a

n Ort und Stelle ver
kauft, oder durch Flößer den Inn abwärts nach Bayern
und noch weiter transportirt.

Und dieſer Sinne und Nerven aufregende Vorgang voll
zieht ſich inmitten eines idylliſchen Bergkeſſels, eingefaßt

von Fichten und Tannen, von Buchen und Lärchen, auf den

die wärmende Frühlingsſonne ihre erweckenden Strahlen
herniederſchickt. Welch ein Wechſel der Empfindungen durch
wogt in wenigen Minuten unſere Bruſt. Hier die erquickende

Ruhe der Natur, die in ihrer ganzen Erhabenheit und

Schönheit auf uns einwirkt und dann urplötzlich ein tobendes,

donnerndes Flußbett, haushoch ſpritzende Waſſermaſſen,

hochaufbrauſend im Zorn über die Feſſel, welche ihren
natürlichen Lauf gehemmt hatte.

Und wenn wir dann den

ſeltenen Anblick genoſſen haben,

dann ſteigen wir weiter hinauf

von der Gewalt des Waſſerdrucks fort
geſchleudert werden, weiter, weiter über

Felsblöcke und Stämme ſauſend und

brauſend bis zur Mündung der Ache in den Inn, w
o

ihnen

nach nur zweiſtündiger raſender Fahrt e
in gewaltiger Rechen
gebieteriſchHalt gebietet. Hier am Ziel, in Kramſach am Inn,
warten Holzknechte im Waſſer oder auf Felsblöcken ſtehend

Klaushof.

zum freundlichen Forſthaus, des allen Touriſten bekannten
Ausflugsortes, w

o

wir b
e
i

einem Glaſe guten Tiroler
Weins, b

e
i

friſchen Forellen und b
e
i

liebenswürdigen Wirten
auch den Körper erlaben können, um dann dankerfüllt für
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alle d
ie

herrlichen Gaben bergauf und bergab weiter zu

wandern zu den ſchönen grünen Fluren des Innthals.
Auf unſerm Wege dähin beſuchen wir noch ſchnell eine

Holzknechthütte, in welcher gerade die Arbeiter ihr Mahl
bereiten. Eng und dumpfig iſt's da, den Holzwänden
entlang ſtehen die ſchmalen, mit Heu gepolſterten Lager
ſtätten, in der Mitte lodert auf niederem Herd ein luſtiges

Feuer und ringsum ſitzen die ſtämmigen, abgehärteten und
gebräunten Geſtalten, um traulich den aus Schmalz, Waſſer

und Mehl bereiteten und mit einigen gekochten Zwetſchgen

veredelten Schmarren zu verzehren und dann auf dem Heu

unter Decken auszuruhen und ſich zu ſtärken für das morgige

ſchwere Tagewerk. Wir aber nehmen Abſchied von den
ſtolz aufragenden Bergen, von den Thalern und den grünen

Almen, mit Wehmut im Herzen, aber mit der Hoffnung

auf ein baldiges Wiederſehn.

Auf der Bärenfährte,"

(Hiezudas Bild. Seite 12.)

E
F oft ich in Knabenjahren einen jener Bärenführer ſah,

AL! wie ſi
e früher, in Norddeutſchland zumal, viel häufiger

als jetzt von Ort zu Ort herumzogen, habe ic
h

eines hoch
gewachſenen, ſtarkknochigen und trotz ſeiner fünfundſiebenzig

oder achtzig Jahre, di
e

e
r

damals zählen mochte, noch immer
rüſtigen Mannes gedenken müſſen, der mich in erſten Kinder
jahren manchmal auf den Knieen geſchaukelt. Daß dieſer
Mann – er war mein Großvater und war bis nahe a

n

ſein Lebensende Verwalter ausgedehnter graflicher Güter in

Oſtpreußen geweſen – einſt in jungen Jahren einen Baren

im Ringkampfe bezwungen hatte, das machte ihn in unſeren
Kinderaugen nur noch größer. Die Geſchichte war ſo ge

weſen. Sehr of
t

kamen Leute, zumeiſt Slowaken, bei dem

Verwalter um die Erlaubnis ein, ſich mit ihren Baren vor
dem Gutsperſonal produziren zu dürfen. Einmal hatte ſich

Ein Klauſenſchlag in der ErzherzogJohann-Klauſe in Tirol: Steig.

nun ein Mann mit einem beſonders großen, übrigens gut
artigen Tier eingefunden, was meinen Großvater ungemein
reizte, a

n

ihm einmal ſeineKörperkraft zu meſſen. Und er konnte
ſich d

a

ſchon Reſpektables zutrauen! Denn zum Beiſpiel

einen hohen Sack voll Weizen mit einer Hand packen und
auf den Wagen werfen, war eine Kraftprobe, die er ſchon
manchmal, wenn die Knechte beim Verladen von Getreide
nach ſeinem Dafürhalten etwas zu ſaumſelig hantirten, voll
führt hatte. Alſo nach vier Wochen erſchien der Führer
zum verabredeten Ringkampfe mit ſeinem Bären wieder.
Langſam, aber wie eine eiſerne Klammer legte dieſer d

ie

rechte Vordertatze um meines Großvaters breiten Nacken und

wölbte ſchon d
ie

andere Tatze zur Umarmung – d
a

ſtemmte
der Mann das Knie vor, umklammerte den Bären dicht unter
den Achſelhohlen blitzſchnell mit ſeinen muskulöſen Armen,

hob ihn hoch und preßte ihn mit Rieſenkraft a
n

ſich. S
o

hielt e
r

das mächtig arbeitende Tier eine furchtbare Weile –

dann warf er's faſt leblos mit gewaltigem Ruck zu

Boden, wo e
s

bald darauf verendete. Der arme Slowake
jammerte. Nun, reichlich bezahlt, verließ e

r

den Hof. Aber
der Zottelpelz Meiſter Brauns leiſtete lange, lange Jahre
als froſtſchützende Schlitten- und Wagendecke ganz vortreff
liche Dienſte. – Zweikämpfe mit wilden Baren ſind ehemals,
namentlich b

e
i

den Germanen, nicht ſelten geweſen. Welche

Kuhnheit und Kraft dazu gehörte, laßt ſich ermeſſen. Zählt
doch ſchon d

ie Bärenjagd a
n

ſich zu den intereſſanteſten, aber
auch gefahrlichſten Dingen. Haben d

ie Jäger endlich d
ie

Fährte eines Baren entdeckt, ſo heißt e
s

ihm mit Liſt u
n
d

Vorſicht zu folgen bis zur Höhle. Durch eigens dreinre
Wolfshunde wird e

r hinausgeklafft und von ihnen geſtellt.

Mancher Kläffer zahlt den Mut mit ſeinem Leben. Denn

e
in angefallener Bar, beſonders eine Bärin, wenn ſi
e Junge

zu verteidigen hat, iſ
t furchtbar; noch wütiger im Hunger.

Da mußte ſich einmal e
in

von einem machtigen Grislybär

verfolgter nordamerikaniſcher Jäger auf einen Baum retten,
wobei ihm die Flinte entfiel. Unten am Stamme wartete
nun das Tier den ganzen Tag. Gegen Mitternacht holte

e
s

drei weitere Bären, und alle ſaßen bis zum andern N
a
c

mittage brummend um den Baum herum. Wäre e
s

d
º

Jäger nicht gelungen, vermittelſt einer langen Aſtrinde,

d
ie

e
r

ſeinen Halshaw knüpfte, d
ie Flinte vom Boden

dächtig in d
ie

Höhe zu ziehen, e
r wäre, noch dazu b
e
i

eiſigen Winterkälte, verloren geweſen. So aber ſcho
von ſeinem Sitz einen Bären nach dem andern nieder.

Bild zeigt den Augenblick, d
a

d
ie

Bärenmutter wütend

gerichtet ihre Taten gegen d
ie

Hunde zum vernichtend
Schlage erhoben hat. Die Gelegenheit benützt der Jäge

Ein wohlgezielter Kugelſchuß ins Auge – denn anders

e
s

nicht ratſam, einen Bären zu treffen – und d
ie Bar

ſtürzt hintenüber. Unſere Schützen haben einen beſonders
glücklichen Tag: d

ie rieſige Bärin und drei lebendige Ing
obendrein! Ernſt Kreowst

- - - - - - -- -
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dieſe ſteinerne Dichtung einer romantiſchen Zeit mit den
Phantaſiegeſtalten ihres Erbauers zu beleben. Freundlich

wurde die Burg von ihrer derzeitigen Beſitzerin den Künſtlern
eingeräumt und nach monatelanger geheimer Geſchäftigkeit

und mehreren, durch Witterungslaunen bedingten Ver
ſchiebungen ging das Feſt am letzten Mai endlich von
ſtatten. Zwar erſchien der frühe gleißneriſche Sonnen
glanz des Morgens gewitzigten Meteorologen noch immer
verdächtig; aber wenn man den Prinzregenten, den
Mittelpunkt jeder künſtleriſchen Veranſtaltung Münchens,

nicht miſſen wollte, ſo war jede weitere Verzögerung un
möglich, denn auf den 1. Juni war die Reiſe des Regeuten
nach den fränkiſchen Provinzen und der Pfalz feſtgeſetzt.

Mochten alſo immerhin mißtrauiſche Väter kopfſchüttelnd

nach dem bleigrau ſchim

mernden Himmel ſpähen,

die Damenwelt behauptete

mit unglaublicher Einſtim
migkeit: „es hält“; die
jungen Herren „machten
ſich nichts daraus“, und
zum Beweis zweifelloſer
Wetterbeſtändigkeit rückten

ſchon um acht Uhr koſtü
mirte, berittene Scharen
aus den Thoren der Stadt.
Während auf den

Bahnhöfen der zum Iſar
thal führenden Züge eine

nach Tauſenden zählende
elegante Menge ſich drängt

und Waggon an Waggon

angehängt werden muß,

traben die Bauernbündler

mit ihrem Troß munter
die Landſtraße fürbaß.
Trutzig ſitzt ihr Feldhaupt
mann, ein Ritter im Eiſen
harniſch, die Sturmhaube

auf dem kühn vorwärts

blickenden Haupt, den
breiten Stechſpeer in der
Fauſt, zu Roß. Auch
mancher der Genoſſen hat

einenGaul erbeutet, andere
folgen, die bauchige Kür
bisflaſche an der Seite,

die Senſe, Eiſengabel oder

ſonſt eine raſch ergriffene,

wuchtige Waffe geſchultert,

zu Fuß dem Fähnrich, der
wildjauchzend das Banner,

den goldenen Bundſchuh im dunklen Feld, ſchwingt.
Sie haben wohl juſt ein Scharmützel beſtanden und die
ſchwere hölzerne Kanone, welche das kräftige Viergeſpann
mühſelig einherſchleppt, hat Breſche geſchoſſen in d

ie Burg,

deren Herren ſi
e gefangen und verwundet vor ſich her

treiben. Wie die trotz der Spuren des Kampfes noch
immer prächtigen, adeligen Gewänder abſtechen von den
geſchwärzten Lederkollern und zerfetzten Wämſern der

Bauern! Doch zum Zeichen ihres Sieges tragen die Au
frührer koſtbares Geſchmeide auf dem zerſchliſſenen Hemd

und d
ie

Weiber im Troß, handfeſte Dirnen, die den Krug
kredenzen, ſchmücken das krauſe Haar mit güldenem Kränz
lein. Auch unterwegs wird tapfer gebrandſchatzt und, von

dem reiſigen Haufen überfallen, muß d
ie

vornehme Karoſſe

wie der ſchlichte Wandersmann Löſegeld bezahlen. Wehe

den Beraubten, wenn ſi
e

ſich nicht damit getröſten, daß ihre

Buße dem Künſtlerunterſtützungsverein zu gute kommt, in
-

- Rabenturm. Der älteſteder ſiebenBrüder zeigtder Schweſter,deren
Treue ſi
e

erlöſthat, das Neſt, worin ſi
e

als Raben gehauſt.

deſſen Sold der aus Akademikern rekrutirte Trupp ſteht.

– Lange, ehe die plündernde Rotte d
ie Burg erreicht, hat

ſich der Feſtplatz rings um dieſelbe gefüllt. Zwiſchen von
goldenen Genien getragenen mächtigen Blumengewinden ſind

im weiten Umkreis zahlloſe Tiſche und Bänke aufgeſchlagen

und luſtiges Getümmel herrſcht unter dem hohen, bunt be
wimpelten, von flatterndem Kranz bekrönten Maibaum und

a
n

dem aus dunklem, mit allerlei blinkenden Goldzieraten

geſchmücktemTannengezweig luftig aufgebauten Gabentempel

der Verloſung. Da verfinſtert ſich zuſehends der Himmel
und heftige Regenſchauer ſtrömen nieder auf d

ie

im ſommer
lichen Staat obdachlos umher ſitzenden und wandelnden
Gäſte. „Alſo doch,“ jubeln die Propheten. „Nur ein
Gewitter,“ lautet lachend die Antwort der unverwüſtlichen,

waſſerdichten Münchner

Gemütlichkeit. Man ſchützt
ſich, ſo gut e

s geht, hilft
einander aus mit Schir
men und Shawls; benei
denswert der Mann, dem

ein vorſorglich mitgebrach

te
r

Wettermantel geſtattet,

ſeine bergenden Fittiche

über einige hübſche Nach
barinnen zu breiten, und

manch Pärchen, „unter
einem Schirm geborgen“,
ſegnet im ſtillenden Regen.

Auch bleibt ſelbſt den

Grillenfängern keine Zeit,

ihrer Paſſion zu frönen.

Der Theſpiskarren

(Künſtler - Sängerverein)
naht. Aber ſiehe da, die

fahrenden Komödianten er
ſcheinen in „ſchiebende“
verwandelt. Aus Leibes

kräften mühen ſi
e ſich, den

ſchweren, tief in den auf
geweichten Boden einge

ſunkenen Wagen, welcher
zugleich der Kunſt und dem
Haushalt dient, vorwärts

zu rollen. Sogar Cenzi,
das ſchöne Rittertöchter
lein, ſo in der verhei
ßenen, „höchſt merk- und

denkwürdigen Hiſtoria“,F=----
durch jungfräulichen von

dem halb überſchminkten

Schnurrbart unbeeinträch
- tigten Liebreiz „allerMän

ner Hertze wird entzünden“, ſtemmt di
e

Schulter a
n

zum Gau
dium des auf dem Karren thronenden Theſpisſprößlings und der
übrigen Zuſchauer. Kaum iſ

t

das Gefährt in Gang gebracht,
marſchiren mit Trommelwirbel die Bauernbündler auf.
Bald erdröhnen die Böller und künden die Ankunft des
Regenten. In demſelben Augenblicklichten ſich die Wolken
und d

ie

Sonne ſchickt ſich an, das nun beginnende Feſtſpiel

mit ihrem Glanze zu verherrlichen. Doch gelingt ihr's
nicht völlig und ſi

e

muß ſich damit begnügen, einſtweilen

den Regen ferne zu halten.

Indes die Bauernbündler ſich vor der Burg ſcharen,

ertönt in vielſtimmigem Männerchor das Walhallalied.
Oben auf dem höchſten Zinnenkranze der Burg wird der
Wächter ſichtbar und weckt mit Hörnerſignal ihre Bewohner.

Da tritt auch ſchon, von dem Bannerträger begleitet, der
Herold der Künſtlerſchaft vor, in gebundener Rede Einlaß
begehrend zu Raſt und Kurzweil. Unverweilt erſcheint im



maleriſchen, dunkelroten Gewande, das blaſſe, edle Antlitz
von kurzem, ſchwarzem Bart umrahmt, Schwanthaler (Hof
goldſchmied Heiden) an der Mauerbrüſtung des Wehrgangs,
umgeben von den Freunden und Kunſtgenoſſen, Graf Pocci,
dem Dichter und Maler, Habenſchaden, Nothhaft, Zwengauer,

Ferdinand von Miller ſen., Lindenſchmit und anderen, alle in
ueber Land undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1.

Feſtſpiel vor der Burg Schwaneck.

die mittelalterliche Tracht oder Rüſtung gekleidet, die ſie be
i

ihren Zuſammenkünften auf Schwaneck zu tragen pflegten.

Auf des Burgherrn Geheiß weht vom Söller gleichfalls das
Künſtlerpanier und als er vernommen, daß die nämliche
unverbrüchliche Liebe zur Kunſt und Poeſie das neueGeſchlecht

beſeelt wie das alte, begrüßt e
r

d
ie Ankömmlinge im Namen

der Geiſter von Schwaneck. Die Zugbrücke wird herab
gelaſſen und d

ie Bauernbündler, von ihrem Führer zu

„Sitt und Ordnung“ vermahnt, beſetzenden Graben und
lagern ſich innerhalb des Burgfrieds. Ambroſius, der
Burgpfaff, beſteigt in langwallender weißer Kutte e

in zur
Kanzel dienendes Faß und predigt in launiger, aber recht

9 -
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Theſpiskarren.

ernſt gemeinter Weiſe „Eintracht zur Ehr und Stütz' der
Kunſt“ und Beharrlichkeit im Streben nach ihren höchſten
Zielen. „Ex est, Amen,“ ſpricht endlich der Mönch und
ſanfte Muſik erklingt melodiſch wie e

in Widerhall aus der
Feenwelt. In der That ſind e

s

traute Märchengeſtalten,

die nun erſcheinen. Die ſieben Raben, ſchwarzlockige,

ſchmuckeGeſellen, führen den Zelter mit ihrem Schweſterlein

aus dem Burgthor nach dem im Walde verborgenen, ver
witterten Rabenturm, wo ſi

e gehauſt, bis Lieb' und Treu'

ſi
e

erlöſt hat. Joſef von Schmädel hat dem Aelteſten der
Brüder die Worte in den Mund gelegt, mit denen er dem
„reinen Kinde“ das Neſt zeigt.

Doch neuerdings locken ſüße, ſchmelzende Töne nach der
Burg, auf deren Zinnen d

ie Iſar-Miren, holde Waſſerweiblein,

ſchlank und geſchmeidig in wallenden, grünlichen Schleier
gewändern ihren berückenden Reigen ſchlingen. Selbſt d

ie

Verkörperung „eines köſtlichen Künſtlertraums“ darſtellend,

flehen ſi
e

um ſtete „Pflege des Schönen“, dem zu huldigen

ſi
e emporgeſtiegen aus der rauſchenden Flut ins Grüne,

Theodor Piris hat mit feinſtem Geſchmack dies unvergleich
liche, lebende Bild geſchaffen, dem ſiebenzig junge Damen
ihre Anmut leihen, und Karl Söhn, im Verein mit dem
Komponiſten, Generalintendanten Baron Karl von Perfall,

Wort und Weiſe. Nicht nur mit Geſang erfreuen die
Niren d

ie Feſtgäſte, ſondern auch mit duftigen Blumen
ſpenden, die ſi

e

aus einem Schilfkahn verſchwenderiſch in

die Menge ſtreuen, nachdem ſi
e

dem inmitten der Zuſchauer

ſtehenden Prinzregenten ihre ſchönſten Seeroſen dargebracht.

Ä

Shutanz um denMaibaum.

Als die Waſſerjungfrauen verſchwunden waren, läßt ſich

ih
r

Element nicht länger bannen. Doch begegnet man

der äußerlichen Feuchtigkeit durch um ſo fleißigere innere An
feuchtung und der Maiwein erweiſt ſich als ein erſtaunlich
wirkſames Gegenmittel. Die Iſarflößer (geſellige Künſtler
vereinigung), die ſamt ihren ſauberen Madeln ſich den
„Wei mit d

ie
ſchwimmaten Bleameln“ recht gut ſchmecken

laſſen, ſchuhplatteln jauchzend im Schloßhof vor dem Re
genten und auch d

ie
ſtädtiſchen Feſtteilnehmer verſchmähen,

trotz des ſchlüpfrigen „Raſenparkets“, zum Schluſſe ein

Tänzlein um den Maibaum nicht. Aler Braun.



Die Iſar-Nixen auf den Zinnen der Burg Schwaneck.

Das Münchner Künſtlerfeſt in Schwaneck. Originalzeichnung von A. Schmidhammer.
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D
ie

landwirtſchaftliche Lage und d
ie Mittel

zu ihrer Beſſerung.
D d
ie Lage der Landwirtſchaft nicht nur in Deutſchland,

ſondern auch in verſchiedenen anderen Ländern zurzeit

eine wenig erfreuliche iſ
t,

wird von keinem unbefangen Denken
den beſtritten, nur darüber gehen die Anſichten noch weit
aus einander, durch Anwendung welcher Mittel dieſem in

ſeiner Exiſtenz teilweiſe bedrohten Erwerbszweige ausreichende

Hilfe gebracht werden kann. Die Aufmerkſamkeit der Geſetz
gebung und Verwaltung wird während der nächſten Jahre –

vielleicht kann man ſogar von Jahrzehnten ſprechen – der
landwirtſchaftlichen Frage in hervorragendem Maße zu
gewendet werden, und wenn d

ie

Zeichen d
e
r

Zeit nicht
täuſchen, ſo gehen wir in Deutſchland einer Periode bedeut
ſamer Reformen der landwirtſchaftlichen Geſetzgebung ent
gegen. Die in Berlin in der letzten Maiwoche abgehaltene

Konferenz von hervorragenden Landwirten, Juriſten, National
ökonomen und Beamten hat über die Reformen, die man

zunächſt in Angriff zu nehmen gedenkt, einige Aufklärung
verſchafft, und e

s entſpricht ſicherlich der großen Bedeutung

derſelben, wenn hierauf mit einigen Worten eingegangen

wird. In erſter Reihe ſteht die Einführung eines beſonderen
Erbrechts für bäuerliche Beſitzungen, des ſogenannten An
erbenrechts; hierunter wird das Erbrecht verſtanden, nach
welchem das Gut, der väterliche Hof nicht unter mehrere
Erben geteilt wird, ſondern ungeteilt a

n

einen derſelben und

zwar entweder den älteſten (Majorat) oder den jüngſten

(Minorat) übergeht; d
ie übrigen Erben erhalten dann nur

eine Abfindung. Der Zweck dieſer Einrichtung iſ
t

die Zer
ſplitterung des Grund und Bodens zu verhüten und d

ie

Erhaltung eines leiſtungsfähigen Bauernſtandes zu befördern,

welcher auch in wenig günſtigen Zeiten in der Lage iſ
t,

die

ihm obliegenden Laſten zu tragen. Das Anerbenrecht hat
ſich in verſchiedenen Gebieten Deutſchlands als geltendes

Recht erhalten, ſo in Ober- und Niederbayern, in der Ober
pfalz, in Weſtfalen, Hannover, zum Teil in Schleſien und
Brandenburg und iſ

t

im Laufe des verfloſſenen Jahrzehnts

bereits von der Geſetzgebung mehrfach neu geregelt worden;

in dieſen Gebieten entſpricht e
s

der Volksſitte und der
Rechtsüberzeugung der bäuerlichen Bevölkerung, man ſieht

hier in der Bevorzugung eines Erben und in der Zurück
ſetzung der übrigen eine durchaus gerechtfertigte und der
Natur des ländlichen Grundbeſitzes entſprechendeMaßnahme.
In anderen Rechtsgebieten Deutſchlands, insbeſondere in

den dichtbevölkerten Induſtriebezirken, aber auch in den be
ſonders fruchtbaren Bezirken Mittel- und Süddeutſchlands, wo
jede Spur der Erinnerung a

n

das Anerbenrecht verſchwunden

iſ
t,

würde d
ie Beſeitigung der freien Teilung des Gutes unter

die Erben der Sitte und den Anſchauungen der Bevölkerung
widerſprechen, welche der Geſetzgeber gerade bei der Ordnung

des Erbrechts ganz beſonders beachten muß; man denkt nun
daran, auch in dieſen Gebieten den Bauernſtand mit der
Zeit wieder a

n

das Anerbenrecht zu gewöhnen, ſe
i

e
s dadurch,

daß man für die dieſem Rechte unterſtellten Beſitzungen ge

wiſſe Vorteile gewährt, ſe
i

e
s

in der Weiſe, daß man die
Bevölkerung verpflichtet, wenn ſi

e

d
ie

freie Teilbarkeit ihrer
Güter auch fernerhin wünſcht, dies ausdrücklich zu beſtimmen.

In wie weit d
ie Geſetzgebung dieſe Wünſche ſich aneignet,

muß abgewartet werden, jedenfalls wird aber in den

Wintermonaten d
ie allgemeine Einführung des Anerben

rechts d
ie Thätigkeit der geſetzgebendenFaktoren in Anſpruch

nehmen.

Des weiteren beſchäftigt man ſich mit der Frage der
Schuldentlaſtung und der Verhütung weiterer Verſchuldung

der Landwirtſchaft; e
s

iſ
t

dies mit das ſchwierigſte Problem

in der ganzen Agrarfrage, und man kann nicht behaupten,

daß über die Art und Weiſe ſeiner Löſung beſondere Klar
heit herrſche. Die Vorſchläge, die in dieſer Beziehung ge
macht worden ſind und noch fortwährend gemacht werden,

ſind nahezu unzählbar. Beſonderer Sympathie erfreut ſich

in den der Regierung naheſtehenden Kreiſen d
ie Einführung

einer Verſchuldungsgrenze; e
s

ſoll alſo dem Grundbeſitzer

nicht mehr geſtattet ſein, ſein Beſitztum bis zu der ihm gut

dünkenden Höhe mit Schulden zu belaſten, ſondern e
r ſoll

dies nur bis zu der Höhe thun dürfen, welche durch Geſetz

oder durch die Landwirtſchaftskammern vorgeſchrieben wird.

E
s

bedarf keiner langen Ueberlegung, um zu begreifen, daß

d
ie Verwirklichung dieſes Gedankens d
ie

Freiheit des bäuer
lichen Grundeigentums in einem bedeutungsvollen Punkte
beſchränkt, e

s wird, wenn d
ie Geſetzgebung denſelben annimmt,

eine der Schranken wieder errichtet, welche in früheren Jahr
hunderten beſtanden und in Preußen erſt durch die Stein
Hardenbergſche Geſetzgebung beſeitigt wurden. Was die
beſtehenden Schulden der Grundbeſitzer betrifft, ſo denkt man

vielfach a
n

eine Ablöſung derſelben nach Art der Ablöſung

der Feudallaſten. Die Verbeſſerung der Kreditorganiſation

bildet eine weitere Frage; auch in Anſehung ihrer Behand
lung gehen d

ie

Anſichten noch auseinander, doch muß bemerkt
werden, daß e

s

ſich hierbei nicht um die Ueberbrückung ſolcher
grundſätzlichen Gegenſätze handelt wie b

e
i

den zuerſt erörterten
Fragen; di

e

Zuſammenfaſſung der örtlichen und provinzialen

Kreditanſtalten zu einer großen, lediglich dem Kreditbedürfnis

der Landwirtſchaft dienenden Bank wird neuerdings vielfach
erörtert und von Männern empfohlen, die ſich im allgemeinen

in wirtſchaftlichen Fragen ziemlich ſchroff gegenüberſtehen.

Die drei im Vorſtehenden berührten Fragen ſind die
jenigen, welche für d

ie wichtigſten und bedeutungsvollſten

unter den Agrarfragen gehalten werden; d
ie Schwierigkeit

ihrer befriedigenden Löſung entſpricht vollkommen ihrer
Tragweite; handelt e

s
ſich doch dabei einerſeits um die

Erhaltung der deutſchen Landwirtſchaft als eines lebens
fähigen Produktionszweiges, während andererſeits der Staat

d
ie

Intereſſen der übrigen Erwerbszweige nicht außer acht

laſſen und natürlich in ſeinen Reformen nicht ſo weit gehen
darf, wohlerworbene Rechte der Gläubiger zu ſchädigen

oder gar zu beſeitigen. Der Umſtand, daß in den land
wirtſchaftlichen Verhältniſſen zwiſchen dem Weſten und Oſten

Deutſchlands große Verſchiedenheiten beſtehen, daß im Oſten

der Großgrundbeſitz vorherrſcht, während im Weſten der

Mittel- und Kleinbeſitz überwiegt, erſchwert die allen In
tereſſen gerechtwerdendeLöſung der Agrarfrage ganz weſentlich.

Es kann nicht lebhaft genug gewünſcht werden, daß die not
wendig gewordene Behandlung derſelben ſich von allen

zweifelhaften Erperimenten fern hält und nicht ſich verleiten
läßt, die einer vergangenen Rechts- und Wirtſchaftsperiode
angehörigen Einrichtungen wieder einzuführen, welche heute

dem Denken und Fühlen der bäuerlichen Bevölkerung durch
aus widerſprechen. H.

Wanderung.

ZDF ein Wandern durch die Welt,

Wie wenn’s Abend würde

Und man müßt im Stoppelfeld

Ruhn auf ſeiner Bürde;

Wieder dann mit müdem Fuß
Machgehn jedem Schimmer,

Weil ans Glück man glauben muß

Und man findet's nimmer!
Iranz Herofd.



In der Hochſchule der Felskletterer.
Von

Emil Terſchaß.

Mit Original-Illuſtrationen des Verfaſſers.

Ä Sport bringt es naturgemäß mit ſich, daß wic für das, was wirin den Alpen ſehen und fühlen, unſere ganze Kraft einſetzen müſſen,

daß wir mehr wie b
e
i

jedem andern Sport für das Genoſſene unſer Leben
wagen. Vielleicht iſ

t

dies mit
ein Grund, warum der wirk
liche Hochtouriſt ſomit ganzer

Seele a
n

den Bergen hängt.

Wo die Hochſchule der Fels
kletterer zu ſuchen iſt, lieber
Leſer? Im Zauberreich der
Dolomiten!

Wo gibt es einen Dichter,

einen Maler, welcher in Wort
und Bild jene Perle des
Hochgebirges ſchildern könnte!
Die klaſſiſche Ruhe, die tief
ernſte Poeſie, die wildzer
riſſenen Formen, den goldenen

Schmelz der Farben, die
flimmernde Luft, wer könnte
das alles in ſeiner unver
gleichlichen Pracht beſchreiben?

Mit nichts laſſen ſich die Do
lomiten vergleichen; ſi

e

beſitzen

eine Eigenart, welche ſi
e

weit

über die Hochgebirgsſcenerien

der Schweiz und Norwegens

ſtellt, das iſ
t

der Zauber,

welcher in der Luft, 's iſt

der glühende Schmelz, welcher

in den Farben, in den phan

taſtiſchen Formen liegt. An
ſchönen, wolkenloſen Sep
tembertagen liegt über der
großartigen Landſchaft ein
eigentümlicher Duft, welchen

ic
h

noch in keiner andern Ge
birgsgruppe beobachtet, e

s

iſ
t

ein bläulich leuchtender

Schleier und doch ſind die

entfernteſten Spitzen zu ſehen;

ic
h

möchte ſagen märchenhaft
verſchleiert tritt uns die Natur
entgegen.

Und die Abendſtimmungen!

Wo wäre eine ſolche Fülle
von Licht und Glut in den

Farben zu finden, wo erblickte

das Auge größere Gegenſätze

in der Beleuchtung. Doch
auch wenn ſichdunkle, drohende

Gewitterwolken um die ſtol
zen, gelbgrauen Zinnen ballen,

wenn d
ie Natur ihre ganze

brutale Macht entfeſſelt, ſelbſt
Im Kamin. dann ſind ſi
e großartig,

vielleicht für das verſtändnis

volle Auge noch erhabener, wie b
e
i

klarem Himmel. Wenn d
e
r

Winter
ſeinen eiſigen Mantel über Thal und Mittelgebirge gebreitet, tragen d

ie

trotzigen Bergesrieſen nur wenig Schnee, ſtarr und mächtig ragen ſi
e

in Klettern in der freienWald.
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d
ie Luft, a
n

ihnen haftet nur wenig Schnee, ſo ſteil, ſo unnahbar
ſind ſie. –
Im Roſengarten war's, b

e
i

Sonnenuntergang. Leichte, flockige Nebel
wölkchen weben einen durchſichtigen Schleier um die Bergesſpitzen, im

blauen Aether zerfließend. Von zartem Alpenglühen angehaucht ragen

die Berge in den tiefblauen Himmel; d
a

ſinkt ein dünner, durch
ſichtiger Wolkenſchleier zwiſchen den kahlen Dolomitrieſen und der Sonne,

ein Schleier wie aus Goldſtaub verhüllt alles rings umher, e
s iſ
t

ein unbeſchreibliches Leuchten und Funkeln in der ganzen Natur, gleich

als hätte König Laurin ſeine ganzen Schätze d
a

oben ausgebreitet. Es
beleben ſich d

ie

Schluchten und Wände, des Zwergenkönigs Laurin dienſt
bares Geiſtervolk ſteigt aus des Roſengarten Schoß, ſi

e tragen

ſchimmernde Geſchmeide aus Edelgeſtein nach den luftigen Höhen empor,

und von jeder Spitze gleiten purpurne Strahlen herab, gleich als wäre
jedes Bergeshaupt ein leuchtender Thron König Laurins; auf den gold- -

geränderten Wolken hoch oben im blauen Aether liegen koſend die
Centaurenpaare des Schlern, und durch d

ie

ſtille Luft klingt ein Harfenton
aus altersgrauer Sagenzeit.

Schöne Perlen beſitzt Oeſterreich in ſeiner Krone, aber eine der
prächtigſten, herrlichſten iſ

t

das ſchöne Kronland Tirol, das Zauber
reich der Dolomiten. Und dies iſ

t

das Gebiet für die Hochſchule der
Felskletterer.

Verzeihe mir, lieber Leſer, wenn ic
h

jetzt erſchrecklichtrocken werde,

aber ic
h

muß im Schwärmen eine kleine Pauſe machen.

Dolomit (Bitterkalk), ſo

genannt nach dem franzöſiſchen
Mineralogen Dolomieu, iſ

t

ein Geſtein, welches haupt

ſächlich aus kohlenſaurem

Kalk und kohlenſaurer Mag
neſia in chemiſcherVerbindung

beſteht, eine Zuſammenſetzung,

welche das Geſtein für die
Einwirkung der Witterung,
hauptſächlich des Waſſers,

ſehr empfänglich macht. Eine
charakteriſtiſche Erſcheinung in

den Dolomiten iſ
t

die große

Abwechslung, welche d
ie Ver

witterung in den Linien der
Berge hervorbringt; e

s gibt

in keinem andern Teil der
Bergwelt ſo viele ſpitze Hör
ner, Zacken, Zähne und Fels
nadeln. Die Erſcheinungen

der Eiswelt ſind in den Do
lomiten ſelten, dieſelben neh
men nur ausnahmsweiſe eine

größere Ausdehnung an.

Gleichwohl ſtellt die Er
reichung der ſchwierigen Gipfel
wegen ihres o

ft

ſenkrechten

Aufbaues a
n

den Bergſteiger

die höchſten Anforderungen,

e
s

iſ
t

ihm reichlich Gelegen

heit gegeben, ſeine Kletter
gewandtheit zu zeigen. Abo
lute Schwindelfreiheit, eiſerne
Muskel, große Uebung und
der richtige Blick für die
Gefahr ſind d

ie Hauptbe
dingungen.

Gewöhnlich machen die

Dolomiten von einer gewiſſen Klettern in einenFelſenriß.
Entfernung den Eindruck der

Unerſteiglichkeit; in unmittelbarer Nähe findet ſich jedoch meiſtens noch Platz
für Hand und Fuß, wenn auch manchmal verzweifelt klein. Die Wände
ſehen ganz ſenkrecht aus, b

e
i

ihrer Durchkletterung aber ſteht man o
ft über

raſcht auf einem Fels- oder Schuttband von einem halben Meter Breite;ExponirteKletterſtelle.
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wie ſo o
ft

im Leben trügt auch hier der Schein. Hier - - -

iſ
t

d
ie

Wand beinahe ſenkrecht, ſcheinbar unmöglich hinauf
zu kommen,und e
s geht doch ganz gut; dort iſt ei
n

vielleicht

ſcheinbar harmloſer Grat zu überklettern, welcher jedoch

d
ie größten Schwierigkeiten entgegenſetzt. Die Dolomiten

bieten ſo viele Ueberraſchungen für den Kletterer, wie kaum
eineandereGebirgsgruppe; kaum

iſ
t

e
in

ſchmalesBand überwunden,

ſo kommt e
in völlig ſenkrechter

Kamin, darauf wieder kleine

Felswände, überhängende Fels
köpfe, ſteile Platten, brüchiges

Geſtein und in vielen Fällen
noch der Schrecken des Berg
ſteigers, der Steinfall.
Die meinen Worten beige

gebenenIlluſtrationen einzeln zu

beſchreiben, iſ
t

nicht nötig, e
s

ſpricht jede Situation für ſich,

und ſelbſt wenn d
u

Laie biſt,

lieber Leſer, wirſt

d
u fühlen, daß kaum

in einem andern Ge
biete ſolche Schwie
rigkeiten entgegen

treten. Nur über

d
ie Zeichnung „Das

Ziel erreicht“ möchte

ic
h

einige Worte
ſagen. Der Mann,

welcher d
a obenliegt,

// AbſeilenüberPlatten.

iſ
t

e
in Vollblutbergſteiger; willſt d
u wiſſen, was e
r

denkt und fühlt, während e
r

ſinnend in di
e

Ferne

ſchaut? E
s
iſ
t

e
in

herrliches Gefühl, da oben ſo allein
ein, allein mit ſeinen Gedanken, allein in der

großartigen Bergeinſamkeit. Die Unendlichkeit der Um
gebung, d

ie

tiefe Ruhe, das Fernſein von Menſchen,

a
ll

das übt einen unbeſchreiblichen Zauber aus. In

einer auf einer Bergesſpitze durchlebten Stunde atmen
wir für Monate Erinnerung ein. Durch ſolche Erleb- /

nie legt d
ie Natur einen Samen in unſere Bruſt, ueberkletterneinesGrauen //
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zueifern, daß du dieſen unvergleichlichen Fleck Erde kennen lernen,

einmal mit eigenen Augen das Beſchriebene ſchauen willſt; du wirſt
dann ſo fühlen wie ich: um das Geſchehene zu beſchreiben, reicht
weder Stift noch Feder.

Volks Baut Kutnſt.
Von

Oskar Marmorek,
Architektin Wien,

Erbauer des internationalenDorfes in derRotundedesPraters.

D Inbegriff d
e
r

bildenden Kunſt d
e
s

Bauers bildet ſein Haus,
deſſen Geſchichte mit den Orts- und Bodenverhältniſſen, unter

denen e
s entſteht, innig zuſammenhängt. Das älteſte Bauernhaus

iſ
t

allüberall naturgemäß aus Holz. Erſt mit dem Fortſchritte der
Kultur, d

e
r

in de
r

Ausrodung des Waldes, in d
e
r

Urbarmachung

des Bodens beſteht, wird e
s

durch das gemauerte Haus erſetzt.
Sprachlich gibt ſich in unſerer mütterlichen Zunge dieſe Reihen

folge darin kund, daß d
ie

noch heute üblichen bautechniſchen Aus
drücke, ſoweit ſi

e

das Holz und ſeine Bearbeitung betreffen, aus
nahmslos germaniſchen Urſprungs ſind, während d

ie

Namen für die
Materialien und Hantirungen des Maurers, d

a

doch die Kultur
aus Rom nach Deutſchland kam, dem Lateiniſchen entnommen ſind.

% s r
/
» /

Ein unheimlicherSchritt ! (UeberſchreiteneinerRandkluft.)

welcher in den langen Wintermonaten d
ie

herrlichſten Blüten
treibt.

Nur kleine, kaum wahrnehmbare Momente ſind o
ft

die Urſache, welche uns mit unlösbaren Feſſeln a
n

die

rauhe Bruſt des Hochgebirges preſſen, Momente, welche
Urſache ſind, daß wir nimmer laſſen können von dem Reiche
der Bergfee.

Ein großes Gebiet ſind die Dolomiten; im touriſtiſchen
Sinne verſteht man unter Dolomiten das Gebiet, welches
ſich im Oſten von der Piave und dem Sertener Thal, im

Norden vom Puſterthal, im Weſten von dem Eiſack und

dem unteren Laufe der Etſch, jedoch mit Einſchluß der vom

Val Rendena weſtlich umfaßten Brentadolomiten und im

Süden von der venezianiſch- lombardiſchen Tiefebene be
grenzt wird.
Dies iſ
t

nun das Gebiet, lieber Leſer, wohin ic
h

dich bitte, mir zu folgen, aber nicht nur in den Dolomiten
wollen wir Touren machen, kreuz und quer wollen wir das
herrliche Tirol durchwandern, bis hinunter in d

ie grüne,

liederreiche Steiermark, vielleicht gelingt e
s mir, dich an

Der Gegenſatz von Wald und
Feld umfaßt d

ie ganze Geſchichte

des Bauernhauſes. Der Wald ſtellt
das poetiſche Element im Natur
leben dar, das Feld das reale,
praktiſche.

für das lebende Geſchlecht allein

und auch nicht bloß um des Gr
trägniſſes willen betrieben, das

Feld aber wird nur bebaut mit
Rückſicht auf die Ernte,

bringen ſoll.
pflegt ſich der Waldbauer vom

Feldbauer zu unterſcheiden, e
r

iſ
t

ungebildeter, von der Kultur weniger
beleckt, roher, wilder, aber e

r iſ
t,

> ic
h

möchte ſagen idealiſtiſcher als
der geizige, protzige, ſelbſtſüchtige

Feldbauer, der die Vögel vertreibt,

wenn ſi
e

nicht die Inſekten ver
tilgen, der die bunte Volkstracht
als unpraktiſch mit einer grauen,

Waldbau wird nicht

die e
s

In ähnlicher WeiſeA

ſich der Stadttracht nähern
den vertauſcht und beim

Hauſe nur darauf acht
hat, daß e

s genug ge
räumig ſei, nebſt den
Geſinde das

Vieh zu beher
bergen und ins
beſondere den

Segen des Fel
des aufzuneh

men. Aber ſo

weit gleichen

ſich nochbeide,

Feld- und
Waldbauer,

daß ſi
e

ſich

geſundes, na
türliches Em
pfinden für
alles bewahrt
haben, und Traverſiren a

n

einerſenkrechtenWand.
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indem ſich dieſes in der Art, wie ſi
e ihr Haus bauen, ausprägt, e
r

zeugen ſi
e jene naiv-anmutigen Schöpfungen, welche den Städter an

heimeln und anziehen.

Der Bauer ſchmiegt ſich dem Boden an, auf dem e
r ſteht, berück

ſichtigt die Welt- und Wetterrichtungen, verſteht das Material, das er

benützt, verwendet e
s

nur nach ſeinen Eigenſchaften, ſetzt nie und nir
gends d

ie

Dekoration der Funktion des Bauteiles entgegen und befolgt

ſo d
ie erſten, wichtigſten Grundregeln des Bauens, welche d
ie

akade

miſche Architektur längſt außer acht läßt. E
r

macht d
ie Einteilung

des Hauſes nach ſeinem Bedürfniſſe und läßt ſich dabei nicht durch
Symmetrie oder weiß Gott welche äſthetiſchen Geſetze ſtören. Das
Aeußere iſ

t

die treue Konſequenz des Innern, und alles hat ſeinen
Sinn, ſeine Bedeutung. Das Haus ſelbſt iſ

t

dem Menſchen propor

tional: die Zimmer, d
ie Thüren, d
ie

Fenſter ſind nicht allzu groß wie

in unſeren Stadthäuſern. Der Menſch fühlt ſich als Teil der Woh
nung, des Hauſes; er hat noch Beziehungen mit demſelben. Dieſes
von innen heraus nach außen Gebaute iſ

t

ein Spiegel des innern

Lebens. Es verhält ſich das Bauernhaus zum ſtädtiſchen Zinshauſe
wie ein nach Maß gefertigtes, individuelles Kleid zum fabrikmäßig für
das Durchſchnittspublikum erzeugten.

Noch eines iſ
t,

was den Bauernhäuſern ebenſo wie den Schlöſſern

und Burgen des Mit
telalters das Gepräge

des organiſch Erwach
ſenen auſdrückt: in der

Regel hat eine ganze

Reihe von Geſchlechtern

an dem altväterlichen

– dort iſt auch das
Wort entſtanden –

Hauſe umgebaut, e
r

weitert, geſchmückt,

fortgebildet und zwar
immer in freier Ge
ſtaltung, nach Bedürf
nis, nicht nach kon
ventionellem Plane.
Man iſ

t

dabei zwang

los bis zur äſthetiſchen
Barbarei, aber das
Haus wird ſo ein

Denkmal nicht nur des
Erbauers, auch ſeiner

Söhne und Enkel; in-

einem tiefen Sinne
In derHochſchuleder Felskletterer.„Untendurch!“ repräſentirt e

s

die Fa
milie als eine hiſto- O

riſche, wachſende und fortblühende Kette von Geſchlechtern, wie e
s

das D Y -

-

moderne Haus mit ſeinen unterſchiedloſen, fortbildungsunfähigen Räumen <LEV

und ſeinen „einziehenden“ und nicht darin aufgewachſenen Mietern n
ie

kann.
Das älteſte der in Deutſchland ſich vorfindenden Bauernhäuſer reicht

nicht über das 15. Jahrhundert zurück; d
ie

meiſten ſtammen aus dem

17. Jahrhundert, aus den Zeiten nach dem dreißigjährigen Kriege.
Grundplan und innereÄ ſowie die Art Äuralt, durch Tradition und Gewohnheit, in jedem Gau anders, ſchar Y "- -

ausgeprägt erhalten. Dagegen ſind Aufbau, Schmuck und Zierat nach R Ä ÄÄr
der Zeit des Entſtehens verſchieden. Beinahe hätte ic

h

geſagt „modern“.
Denn auch der Bauer iſ

t modern, neuerungsſüchtig, freilich dabei bedächtig und langſam, ſo daß e
r

dem Städter um

Jahrhunderte nachhinkt. So herrſcht im Bauernhauſe, das genau ſo eingeteilt iſt wie vor tauſend Jahren, der Rokokoſtil,
und d

a

die Laune der Mode dieſen Stil in der Gegenwart wieder begünſtigt, iſ
t

d
ie

um Jahrhunderte zurückgebliebene

Bauernſtube hochmodern!
Was d

ie Geltendmachung und Erſcheinung des Bauernhauſes noch begünſtigte, war, daß e
s

im Dorfe keine lineal
führende Baupolizei gab. Nicht in Reih und Glied wie Soldaten b

e
i

der Wachtparade mußten ſich d
ie Häuſer aufſtellen

in einer, ins Endloſe ſich verlierenden, langweilig geraden Straße, ſie konnten ſich nach Laune und Gefühl anreihen längs

des natürlichen, dem menſchlichen Gange entſprechenden, das heißt geſchlungenen Weges, überall Ausblicke und Proſpekte

gewährend. Dieſe Freiheit kam auch d
e
r

maleriſchen Gruppirung und Geſtaltung zu gute, d
ie zur Individualiſirung d
e
s

Hauſes nicht wenig beiträgt.
Das Zeitalter des Zopfes und Haarbeutels, das für d

ie Natur kein Verſtändis hatte und Wald und Hecken verſchnitt,

Ueber Land undMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1. 10
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ſchämt ſich auch des Holzes als Baumaterials, bewirft es
mit Stukk, um d

ie

Konſtruktion zu verhüllen, einen Stein
bau zu imitiren. So wird das erzeugende, das konſtruktive
Prinzip, das bei den Holzbauten deren Schönheit ausmacht,

verdeckt und der Willkür Thür und Thor geöffnet, durch
welche die Geiſter des Verfalles mit hereinſchlüpfen. Der
Sinn für architektoniſche Schönheit geht dergeſtalt verloren,

daß Goethe angeſichts des von den Bauern in väterlicher

Weiſe neu aufgebauten „Bergdorfes“ entrüſtet in d
ie

Worte
ausbricht:

„Neuer Scheiterhaufen iſ
t aufgebaut,

Daß, wenn e
s

Funken und Wind gefiele,

Gott ſelbſt verlöre in jenem Spiele.“

Dieſes Schwinden des Sinnes und Empfindens für die
eigenartige Schönheit

des Bauernhauſes

macht ſich in erſchrecken-
-

der Weiſe in dem

Dorfbilde bemerkbar.

Nicht mehr der Bauer
ſelbſt, wie e

s

ſeit Ur
zeit üblich war, nur

ein „gelernter“ Bau
meiſter darf jetzt das

Bauernhaus bauen.
So will es die löb
liche Behörde. Dieſem

Baumeiſter iſ
t

aber in

der Gewerbeſchule wohl

das Verſtändnis für
der Väter Weiſe gründ
lich ertötet, doch nicht

genügende architekto

niſche Bildung beige
bracht worden, um a

n

deren Stelle wieder

etwas Gutes zu ſetzen.

Dazu kommt die kühle
Feuerpolizei mit Be
ſchränkungen und An
ordnungen, und daraus
ergibt ſich e

in Reſul
tat, das einen traurigen

Gegenſatz bildet zum

Bauernhaus von

früher. Und das

ſchlechte Neue bewirkt

überdies die Zerſtörung

des guten Alten. Wie
viele Perlen der Volks

baukunſt ſind ſo ſpurlos

hinweggefegt worden! - -

Endlich iſ
t

d
ie

Erkenntnis der Verluſte aufgegangen, und

man beginnt auch in Künſtlerkreiſen zu fühlen, daß d
ie

Volksbaukunſt ein reicher, erfriſchender Quell iſt, aus dem

zu ſchöpfen für die altersſchwache akademiſche Architektur
nur labend und belebend ſein kann, wie ja auch das Volks
lied einen friſchen Zug in die Literatur gebracht hat. Der
Verband deutſcher Architekten- und Ingenieur-Vereine hat ſich

d
ie rühmliche, wahrhaft patriotiſche Aufgabe geſtellt, zu

ſammeln, was a
n hervorragenden Beiſpielen der Volksbau

kunſt vorhanden iſ
t. Man wird ſtaunen, was da zuſammen

kommt.

In unſerer Zeit der Amateurphotographie kann d
a

jedermann ſein Scherflein beitragen. Und e
r

verſäume e
s

nicht, mitzuhelfen zur Erhaltung der Volksbaukunſt!

In der Hochſchuleder Felskletterer:Endlicham erſehntenZicle!

Heimfahrt der Kloſterſchule.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

DRu hell hatte d
e
r

Sommertag gelacht, zu verführeriſch
SO die Sonne gelockt, als daß die Kloſterfrauen auf dem
einſamen Seeeilande ihre kleinen Zöglinge aus den um
liegenden Dorfſchaften in der dumpfen Schulſtube hätten feſt
bannen können. Auch hinter die Kloſtermauern fällt ja der
Lichtſchein des Lebens, und wenn auch Entſagung d

ie Loſung

iſ
t,

denken doch d
ie Entſagenden gerne noch der Zeit, wo

hell und heiter und hoffnungsfreudig d
ie

Gotteswelt ſich

vor ihren Augen ausbreitete. So hatte denn d
ie ehrwürdige

Mutter angeordnet, daß unter Schweſter Seraphinens be
dächtiger Führung eine
Fahrt ins Freie unter
nommen werde, über

den See hinüber nach

der ſchattigen Berg
halde am gegenüber

liegenden Ufer. Man
kann ſich denken, mit
welchem Jubel die

Kunde aufgenommen
wurde, und wie man

ſich beeilte, den fröh
lichenAuszug ins Werk

zu ſetzen! Und das muß

man ſagen, mit muſter
hafter Ordnung betrug
ſich das kleineVölkchen;

wie erfahrene Alte
handhabten d

ie jungen

Bootführer das Ruder,

und bei dem Singen
und Spielen und dem
fröhlichen Treiben auf
der Halde am Waldes
ſaume hatte die mit der

Aufſicht betraute

Schweſter kaum nötig
gehabt, einen Mahn
oder gar einen Rügeruf
ergehen zu laſſen. Und
vergnügt und heiter,

wie ſi
e gekommen,rüſte

te die kleine Schar ſich

zur Heimfahrt, in Ge
danken mehr noch bei

dem Scherz und dem
Spiel der nur zu raſch
entſchwundenen Stun

den als b
e
i

dem Ziele, das am häuslichen Herde ihnen

winkte. Nur Schweſter Seraphine wußte ſich einer gewiſſen
Beſorgnis nicht zu entſchlagen; ſchon a

m

frühen Nachmittage

hatte der Himmel ſich zu verfinſtern gedroht, und nun hatte

ſich wirklich über dem See eine finſtere Wetterwand auf
gebaut, näher und näher ließ das Rollen des Donners ſich

vernehmen und greller und greller leuchteten d
ie

zuckenden

Blitze auf. Jetzt galt e
s,

d
ie

kleinen Schützlinge in Sicher
heit zu bringen; mit feſter Hand ſteuerte d

ie junge Nonne

das Fahrzeug dem bergenden Port zu, Ruhe und Frieden
mußten gewonnen werden. Ruhe und Frieden! Wie ſi

e

ihr ſelbſt einſt zu teil geworden, als über ihre ruhige, ſon
nige Jugendzeit der Gewitterſturm des Lebens hereingebrochen

war und der Verlaſſenen, Weltmüden das Aſyl auf dem
Kloſtereilande ſeine rettenden Pforten erſchloß!
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Von

G. von Schwartzkoppert.

ir muß einmal eine Frau vom Himmel
fallen, wenn Du überhaupt zu einer

GRÄ kommen ſollſt,“ pflegte meine gute ſelige

Mutter zu ſagen. „Solch ein blöder, täppiſcher
Junge läuft vor den Mädchen davon, als ob er ſich
fürchtete.“

Ich fürchtete mich in der That. Wovor? Es

iſ
t

lächerlich zu ſagen: vor ein paar langen Zöpfen,

einem Konzert mutwillig zwitſchernder Mädchen
ſtimmen, vor jener geſamten halbflüggen Weiblichkeit,

die unter der Rubrik „Freundinnen meiner Schweſter“

in unſerem Hauſe verkehrte. Wenn ſi
e a
n Hilis

Geburtstag oder bei anderen feierlichen Gelegenheiten

nachmittags Schlag vier Uhr zur Feſtſchokolade bei
uns einrückten, während ic

h

mit derſelben Pünktlich
keit über die Hintertreppe unſerer Wohnung zu ver
ſchwinden pflegte, gab e

s

b
e
i

Mutter und Schweſter
nachher jedesmal vorwurfsvolle Geſichter. Verſteht
ſich, ic

h

hätte bleiben und den jungen Dämchen die

Cour ſchneiden ſollen, dieſen unreifen, unvernünftigen

Geſchöpfen, die über alles lachten und tuſchelten,

und wenn ſi
e je einmal ernſthaft mit einander

ſprachen – worüber war es? – über eine Band
ſchleife oder ein neues Kleid. Ich, ein ernſthafter
Schüler der oberen Klaſſen, der ſeinen Homer liebte

und für die ſchöne Phäakentochter Nauſikaa ſchwärmte– man denke ſich, die königliche Nauſikaa und ein
moderner Backfiſch! – ich, der ic

h ſogar – nun
ja, e

s muß einmal geſagt ſein – der ic
h ſogar

ſchon meinen erſten Rauſch hinter mir hatte, a
n

den

ic
h

freilich mit einem eigentümlichen Gemiſch von
Stolz und Grauen zurück dachte.
Das Grauen kam natürlich auf Conto des fol

genden Tages. Nach einem luſtigen kleinen Gelage

unter guten Freunden, bei denen der Grog für
unſere jugendlichen Konſtitutionen etwas zu ſteif
geraten war, lag ich, ziemlich jämmerlich mit den
Folgen kämpfend, auf dem Sofa – unſere ver
ſtändige alte Köchin hatte wenigſtens für eine Taſſe
ſchwarzen Kaffees geſorgt – und ſuchte meine Ge
danken vergeblich zu einem lateiniſchen Aufſatz zu

ſammeln.

Da klopft e
s,

und der Poſtbote tritt ein. Ein
Päckchen a
n

mich in zarter, roſenroter Umhüllung?
Wer, in aller Welt . . .? Aber halt, die kleinen
krauſen Krakelfüße der Adreſſe ſollte ic

h

kennen!

Wär's möglich, die Jenny? – Alles Blut ſchoß mir
plötzlich ins Geſicht, mit vor Aufregung zitternden
Händen begann ic

h

den feinen Bindfaden zu löſen.

Aber meine Geduld ſollte auf eine harte Probe ge

ſtellt werden. Sieben Häute hat bekanntlich der Haſe,

die Koſtbarkeit, die man mir ſandte, ſchien deren

mindeſtens ſiebenzig zu haben. Endlich war die letzte
Seidenpapierhülle ſorgſam entfernt. Was kam zum
Vorſchein, allen ausſchweifenden Erwartungen zum

Trotz? Ein Kätzchen von Schokolade. (Sollte natür
lich einen Kater bedeuten.)
Wenn ic

h jemals zornig geweſen bin, ſo war

e
s in dieſem Augenblick. Ja, ſolch einen boshaften

Streich konnte mir nur die Jenny geſpielt haben,
das durchtriebene, ſcheinheilige Ding, welches eine ſo

aufreizende Art hatte, einen zu betrachten, gerade

als o
b man irgend ein merkwürdiges Tier im

zoologiſchen Garten wäre, für das ſi
e ihr Entrée

bezahlt hätte. Sich über das Elend ſeiner Mit
menſchen luſtig zu machen! Und woher ſie nur meinen

Zuſtand erfahren hatte? Natürlich würde ſi
e ihren

witzigen Einfall nicht für ſich behalten. Ich hörte

im Geiſte ſchon die ganze erſte Klaſſe von Fräulein
Nußpickers ſtadtberühmtem Inſtitute über mich lachen.
Aber ſi

e ſollte a
n

mich denken! Auch der Wurm
krümmt ſich – Nein, mit einem Wurm wollte ic

h
mich denn doch nicht vergleichen.

Ich war aufgeſprungen und ging racheſchnaubend
und Verſe ſkandirend in der Stube umher. Der
Kater war rein wie verflogen, nie hatte ic

h

meinen

Kopf klarer, mein Blut raſcher und thatkräftiger

fließend gefühlt, Reime und Gedanken fügten ſich wie

von ſelbſt in einander.
Als das opus fertig war, las ic

h

e
s mit großer

Befriedigung noch einmal durch. Es war gut, ſehr
gut ſogar, nicht zu plump – denn man bleibt doch
am Ende Gentleman ſelbſt einem unerzogenen Back
fiſch gegenüber – aber fein, ſpitzig, ironiſch, mit
einem Worte ganz meinen Intentionen entſprechend.

Es ward couvertirt, adreſſirt und in den nächſten
Briefkaſten befördert.

Die Verſe lauteten:

An Fräulein Jenny Arnswald!
„Ein ſchwarzesKätzchenkam geſchlüpft

Zu mir aus weißer Hand,

Mein Herz darob vor Freuden hüpft



E ebe.



nfſänglin München,VerlagvonFranzHaPhotographie



78 Aeßer Land und Meer.

Sich faſt um den Verſtand,

Dieweil ein Sekundanerherz
Die Kätzlein liebt in Ernſt und Scherz.

Die Mägd- und Kätzlein, e
i,

potzBlitz,

Die könnenmir gefallen,

Die Mägdlein haben ſcharfenWitz,

Die Kätzlein ſcharfeKrallen;

Und kratztein Kätzlein 'mal im Zorn,

Denkt: Keine Roſe ohne Dorn!“

Am nächſten Mittag nahm ic
h

meinen Rückweg

vom Gymnaſium abſichtlich a
n Fräulein Nußpickers

Inſtitut vorüber. Ich wollte Jenny begegnen, und
richtig, ic

h

begegnete ihr. Am Arm einer Freundin
kam ſi

e

ſcheinbar harmlos plaudernd daher, in ihrem

marineblauen Tuchkleid mit der zierlichen Eulenfeder

am Hut, der patenteſte Backfiſch, welcher je einem
unglücklichen Gymnaſiaſten den Kopf verdrehte. Aber
von einer niederſchmetternden Wirkung meiner Verſe

war nichts in ihren Mienen zu leſen. Im Gegen
teil, ic

h ſah, wie bei meinem Anblicke ein mut
williges Lächeln über ihr Geſicht flog, wie ſi

e ihre
ebenfalls lächelnde Begleiterin heimlich in den Arm
kniff, worauf beide wieder ernſthaft wurden und
ſtrack und vornehm geradeaus ſchritten, während ich,

durch dieſes unerwartete Gebahren außer Faſſung

gebracht, mich wie ein ſchuldbewußter armer Sünder

zur Seite drückte und verlegen grüßend meine
Mütze zog.
Ach, dieſe unglückſelige alberne Verlegenheit, die

mich dem ſchönen Geſchlechte gegenüber ſtets im un
rechten Augenblick ergriff und mir mein halbes

Leben vergällte! Was war denn eigentlich der Grund
davon? Beſcheidenheit nicht, denn ic

h

habe immer

eine ziemlich gute Meinung von mir gehabt, natür
liche Zaghaftigkeit auch nicht – auf der Menſur
glaube ic

h hinlängliche Proben meines Mutes ge
geben zu haben – e

s

mußte alſo wohl Schickſal
ſein, ein falſcher Andrang des Blutes, das unſelige

Naturerbe eines mir unbekannten Vorfahren, der
wahrlich etwas Beſſeres hätte thun können, als mich
mit dieſem lächerlichen Fluche behaften.

Mit der Zeit beſſerte ſich das Uebel ein wenig.
Ich machte gute Examen, fand Anerkennung und
Erfolg in meiner amtlichen Thätigkeit. Väter und
Mütter meines geſellſchaftlichen Kreiſes wußten durch
rückſichtsvolles Entgegenkommen eine gewiſſe Zuver
ſicht in mir zu wecken. Väter und Mütter, ja

.

Aber die Töchter! Nicht, als o
b mir die jungen

Damen gram geweſen wären. Im Gegenteil, ſi
e

plauderten recht zutraulich mit mir und ic
h

war ihnen
gelegentlich als Tänzer und Tiſchnachbar ſehr will
kommen. Dennoch glaube ich, daß kaum irgend ein

anderer junger Mann unter meinen Bekannten ſich
über ſo viel Konfuſionen in ihren Tanzkarten zu

beklagen hatte als gerade ich.
Am ſchlimmſten trieb e

s damit wieder Fräulein
Jenny, die mich in dieſer wie in jeder andern Be
ziehung mit unberechenbarer Willkür behandelte. Sie
war mit den „erwachſenen Jahren“ nicht frommer von
Gemüt, aber noch ſehr viel hübſcher von Anſehen
geworden. Oft folgten ihr meine halb eiferſüchtigen,
halb bewundernden Blicke, wenn ſie, einer flüchtigen

Gazelle gleich, im Arm eines bevorzugten flotten
Tänzers durch den Saal flog und mich im Vorüber
gleiten mit einem neckiſchen Lächeln ſtreifte.

Ich hätte ſi
e feſthalten und ihr zuraunen mögen:

„Beſinn Dich doch, was Du thuſt, und o
b

meine

treue Liebe Dir nicht all das eitle Geflitter und
Geflatter zu erſetzen vermag.“ Aber – „Dir muß
einmal eine Frau vom Himmel fallen, wenn Du
überhaupt zu einer kommen ſollſt“, hatte meine
Mutter prophetiſch geſagt. Jennys ſchlanke, ſpöttiſche
Schönheit ſollte für mich nicht gewachſen ſein.
Während ic

h

noch zögerte, überlegte und im rechten

Moment das rechte Wort nicht über die Lippen zu

bringen vermochte, hatte ein anderer e
s

beſſer ver
ſtanden. „Jenny Arnswald – Landrat Erich von
Wilberg – Verlobte“, flog e

s eines ſchönen Tages

auf mehr denn hundert Exemplaren von feingeſtochenen

Karten durch das Städtchen. Auch in meine Jung
geſellenklauſe hatte ſich ſolch ein unſchuldig ausſehendes

weißes Blättchen verirrt. Ich griff arglos darnach,
blieb aber dann wohl eine ganze Minute wie vom
Blitze getroffen. Damit alſo war e

s für mich nun
vorbei. Es hätte anders ſein können, aber in ein
mal Geſchehenes thut der Menſch gut, ſich zu fügen.

Anmerken ließ ic
h

mir natürlich von meiner Nieder
lage nichts. Ich brachte e

s ſogar über mich, noch
am ſelbigen Tage meiner Huldin mit einem ritter
lichen Handkuß und ein paar höflichen Scherzworten

zu gratuliren. Aber im innerſten Herzen hatte

doch etwas gekracht, und ic
h

atmete erleichtert auf,

als der Landrat wenige Wochen nach ſeiner Ver
heiratung in eine ferne Stadt verſetzt wurde.
Ich hörte lange nichts wieder von dem Paar.

Da führte mich der Zufall ungefähr zehn Jahre
ſpäter bei meiner Ernennung zum Landrichter in

die nämliche Stadt. Das Wiederſehen geſtaltete ſich
angenehmer, als ic
h

gedacht. Bei mir war die
jugendliche Flamme bis auf eine ſanft nachprickelnde
Erinnerung verglüht, und Frau von Wilberg, die

in glücklichſter Ehe lebte, vier allerliebſte Kinderchen
hatte, eine Rolle in der Geſellſchaft ſpielte und bei
allen Wohlthätigkeitsunternehmungen als eine der
erſten Damen im Komite ſaß, fand daneben doch

noch Zeit, ſich im Andenken a
n

ihre ſchöne Mädchen
jugend für ihren beſcheidenſten Verehrer aus der
ſelben zu intereſſiren. Manchen Abend habe ic

h

heiter und gemütlich a
n

ihrem Theetiſch verplaudert.

Natürlich kam auch dabei die alte Katzengeſchichte

noch einmal aufs Tapet. Der Landrat lachte herz
lich darüber, aber Frau Jenny behauptete ganz ernſt
haft, ſi

e

habe damals beim Leſen meiner Verſe einen
großen Reſpekt vor „ſtillen Waſſern“ bekommen.
Ich fühlte mich dadurch ſehr geſchmeichelt und bekam
nun auch meinerſeits Reſpekt vor der Einſicht und

dem Urteil der ſchönen Frau. Wir wurden die
beſten Freunde.
Unglücklicherweiſe aber ſetzte ſi

e

e
s

ſich in den
Kopf, mich verheiraten zu wollen, und ging dabei,

wie verwöhnte hübſche Frauen zu thun pflegen, rück

ſichtslos auf ihr Ziel los.
„Warum ziehen Sie ſich von der Geſellſchaft

zurück?“ fragte ſi
e

mich einmal ganz unvermittelt.
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Und da ic
h

nur mit einem etwas blaſirten Lächeln
antwortete:

„O, mit dieſem Lächeln laſſe ic
h

mich nicht ab
finden. Sagen Sie mir irgend einen vernünftigen
Grund.“

„Nun denn, gnädige Frau, man wird älter –“
„Freilich, aber um ſo mehr drängt die Zeit,

ſich nach einer liebenswürdigen Frau umzuſehen.

E
s

wäre ſchade, Sie zu einem alten Junggeſellen

zuſammentrocknen zu ſehen, der nur noch Sinn hat für

e
in gutes Diner und ſchließlich dem Pantoffel einer

ungebildeten Haushälterin anheimfällt.“
„Nun, ein paar Jahre werde ic

h
mir die Sache

ja wohl noch überlegen können,“ erwiderte ic
h

nicht

ohne Gereiztheit, denn e
s

ſchien mir, als hätte Frau
von Wilberg einen nicht unbedenklichen Blick auf

meine allmälich beginnende Glatze geworfen.

Kurze Zeit darauf hieß es, Wilbergs hätten Beſuch
von einer jungen Berliner Couſine bekommen.
„Die Sache wird ernſthaft,“ dachte ic

h

und be
ſchloß, auf meiner Hut zu ſein und meine Beſuche

im Wilbergſchen Hauſe möglichſt einzuſchränken, oder

beſſer noch, einſtweilen ganz zu vermeiden.

Aber man fing bald a
n

von dem Gaſte zu ſprechen.

Fräulein Hellmuth ſollte ſehr hübſch ſein, von hei
terem Geiſte und bezaubernder Liebenswürdigkeit,

Frau von Wilberg in jüngerer Auflage. Hm!
Intereſſirt hätte e

s

mich doch, die mir heimlich Zu
gedachte einmal zu ſehen. Aber hingehen und meinem
Vorſatze untreu werden – nein!
Eines Tages glaubte ic

h

die Fremde am halb
geöffneten Fenſter zu erblicken. Der einfach geſcheitelte
Mädchenkopf mit dem ſanften, lieblichen Ausdruck
entſprach nicht ganz dem Bilde, welches ic

h

mir nach

der Beſchreibung von ihr gemacht hatte, aber, die
Wahrheit zu ſagen, e

r gefiel mir darum nur um ſo

beſſer. Die verſtändigen blauen Augen hatten etwas
Ungemein Sympathiſches, mit ſolchen Augen mußte
gut leben ſein. -

Unwillkürlich machte ic
h

am Ende der Straße
Kehrt und ging noch einmal bei Wilbergs vorüber.

Die junge Dame war vom Fenſter verſchwunden,

ſtatt ihrer ſaß dort Herr Stips, Frau von Wilbergs

häßlicher kleiner Affenpintſcher, der bei meinem lang
entbehrten Anblick ein unbändiges Freudengebell

erhob und Miene machte, auf die Straße herunter

zu ſpringen. Da wurde auch der Mädchenkopf

wieder ſichtbar, eine kleine Hand griff energiſch in

das Halsband des aufgeregten Tieres, unſere Blicke
begegneten ſich, ic

h

zog den Hut –

Von d
a

a
b führte mich mein Weg öfter am

Landratshauſe vorbei, leider ohne den heimlich ge

hofften Erfolg. Nur Frau von Wilberg zeigte ſich
zuweilen hinter den hohen, mit blühenden Hyazinthen

beſetzten Spiegelſcheiben und erwiderte ziemlich kühl
meinen Gruß.
Das letzte durfte ic

h

ihr kaum verdenken. Sah

e
s

doch wirklich nach ſchwarzem Undank aus, daß

ic
h

mich in ihrem gaſtlichen Hauſe volle drei Wochen
nicht hatte blicken laſſen und ſelbſt auf direkte Ein
ladungen nur mit höflichen Ausflüchten geantwortet

hatte. Ich fing an, die Möglichkeit eines Einlenkens

zu überlegen. Ja, wenn die unglücklichen Heirats
pläne nur nicht ſo klar auf der Hand gelegen hätten!

Es mag doch niemand einen unberufenen Eingriff

in ſein Schickſal dulden.
Da erſchien eines Tages Wilbergs alter Be

dienter bei mir mit einem Briefe ſeiner Herrin. Ich
brach ihn auf. Ei, was war denn das? Die erſten
Damen der Stadt hatten ſich mit unterzeichnet.
„Zum Beſten verwahrloſter Kinder – Lebende
Bilder im Kaſino – Wir rechnen ganz beſonders
auf Ihre Mitwirkung.“ – „Ganz beſonders“ noch
unterſtrichen. Aber das hieß denn doch einem die

Piſtole auf die Bruſt ſetzen. Selbſtverſtändlich hatte
man für mich ſchon ein Bild in Ausſicht genommen,

ic
h

ſollte mit Fräulein Hellmuth zuſammen ſtehen;

unter dem Deckmantel der Wohlthätigkeit läßt ſich

ja manches arrangiren. Doch konnte, durfte ic
h

abſagen? Nein, e
s ging nicht an. Wenn ic
h

nur
wenigſtens das Bild vorher gewußt hätte! Es iſt doch
am Ende nicht gleichgiltig, in welcher Rolle man ſich
mit einer fremden jungen Dame zu präſentiren hat.

Im „Römiſchen Kaiſer“, wo die Mehrzahl der
unverheirateten Herren aus der Geſellſchaft ſpeiſte,

wurde bei Tiſch viel von der projektirten Vorſtellung

geſprochen. Man nannte verſchiedene Bilder, auch
aus der Kaulbachſchen Goethegalerie, die zur Dar
ſtellung kommen ſollten. Unter anderen Werther

und Lotte. Fräulein Hellmuth würde die Lotte ſein.
„Und Werther?“ fragte ic

h geſpannt.

„Darüber ſcheint man im hohen Komite noch
diplomatiſches Stillſchweigen beobachten zu wollen.“

Nun war ic
h

meiner Sache ſicher. Aber trotz

aller Einwendungen, welche meine natürliche und in

dieſem Fall vielleicht begreifliche Oppoſitionsluſt
dagegen erhob, die Rolle des Werther ſagte mir zu.
Puderfriſur, Wertherfrack – und man hatte doch
wieder einmal Gelegenheit, einer Frau von Wil
berg – ich habe ihren boshaften Seitenblick auf
meine hohe Denkerſtirn nicht vergeſſen – ſich von
der jugendlichen Seite zu zeigen. Nun, wir werden

ja ſehen.
Die Beſprechung der Bilder fand a

n

einem der

nächſten Abende bei Wilbergs ſtatt. Bei meinem
Eintritt war die Geſellſchaft ſchon ziemlich vollzählig
beiſammen, man debattirte eifrig über die Verteilung

der Rollen, und ic
h

hatte die Wahl, mich in einen
ſummenden Bienenſtock oder in ein zwitſcherndes
Sperlingsneſt verſetzt zu glauben. Vergeblich aber

ſah ic
h

mich nach dem reizenden Mädchenkopf um,

der in letzter Zeit meine Gedanken mehr beſchäftigt
hatte, als ic

h

mir ſelbſt eingeſtehen wollte. Neben

Frau von Wilberg ſtand eine hochgewachſene Blon
dine. Sollte e

s

dieſe ſein? Die Wahrſcheinlichkeit
ſprach dafür, denn ſi

e war die einzige fremde junge

Dame in der Verſammlung. Aber der Ausdruck

des Geſichts ſchien mir ein anderer. Könnte die

veränderte Friſur daran ſchuld ſein? Dichte Pony
franſen bedeckten die Stirn. Schade um den hübſchen,
unſchuldigen Mädchenſcheitel!

Frau von Wilberg machte meinen Zweifeln ein
Ende, indem ſi

e

mich heranrief und der Blondine

vorſtellte.
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„Landrichter Mehren, liebe Anna, von dem ic
h

Dir 'mal ſchon geſprochen habe, ein alter Freund
von mir und – ausgezeichneter Dichter.“ (Sie be
tonte lächelnd das letzte Wort und auch die Fremde
lächelte verſtändnisvoll, wenn auch etwas von oben
herab, wie mir ſchien.) „Meine Couſine, Fräulein
Hellmuth.“

Trotzdem mich das Zurückkommen auf den alten
Jugendſtreich in dieſem Augenblick ein wenig ver
ſtimmte, kam ic

h
doch mit Fräulein Hellmuth bald

in eine intereſſante, angeregte Unterhaltung. Der
Ruf hatte nicht zuviel von ihr geſagt, ſi

e war, eine

kleine Neigung zur Ueberhebung abgerechnet, eine

Großſtädterin in des Wortes liebenswürdigſter Be
deutung. Und welche prächtige Lotte ſi

e abgeben

würde! O
,

man würde den Werther beneiden!

Die Namensverleſung der Bilder und ihrer Dar
ſteller begann unter plötzlich eingetretener lautloſer
Stille im Saal. Jedermann horchte auf, denn
jedermann war geſpannt, ſein Schickſal zu erfahren.

Nur ic
h

wiegte mich in glücklicher Sicherheit, glaubte

ic
h

doch Urſache zu haben, im voraus mit meinem

Loſe zufrieden zu ſein.

Zuerſt einige unbedeutende Nummern, Bauern
ſcenen und dergleichen. Dann Balkonſcene aus
„Romeo und Julia“. Frau von Wilberg ſah nach
mir hin. Um Gottes willen, man wird mich doch
nicht zum Romeo – Nein, der Kelch ging vorüber,
der Blick hatte einem hinter mir ſtehenden Herrn
gegolten.

„Werther und Lotte. Lotte – Fräulein Anna
Hellmuth – Werther –“
Wieder ſuchten die Augen der Landrätin nach

meiner Richtung hin. Faſt war ic
h verſucht, mich

in diskreter Weiſe bemerklich zu machen.

„Werther – Herr Lieutenant von Hohenſtein,“
fuhr die Vorleſerin fort.
Ach, das war eine böſe Niete für mich. Ich

fühlte ordentlich, wie mein Geſicht ſich in die Länge zog.

„Ihr Bild kommt zuletzt und wird die Krone
der ganzen Vorſtellung werden,“ flüſterte mir Frau
von Wilberg ſchmeichelnd zu. „Wir ſpendiren ſogar
eine bengaliſche Flamme.“
Nun, d

a war ic
h

denn doch begierig. Wieder
einige gleichgiltige Nummern. Jetzt aber – die
Vorleſerin erhob ihre Stimme: „Die Himmelsleiter
als Schlußtableau. Engel auf und a

b ſteigend –
Die kleinen Wilbergs und meine zwei Jüngſten.

(Wir binden die Kinder der Sicherheit wegen a
n

den Sproſſen feſt.) Außerdem ſämtliche hier anweſenden
jungen Damen, die noch nicht mit Rollen bedacht

ſind. Am Fuße der Leiter der ſchlafende Jakob –
Herr Landrichter Mehren.“

Aber d
a

hörte denn doch Verſchiedenes auf. Ich
als Erzvater mit dem ganzen unverwendbaren weib
lichen Reſt! Dazu hatte man mich hergelockt und

mit ſchönen Schmeichelworten gekirrt! Eine Falle war

e
s geweſen, eine ganz abſcheuliche, bösliche Falle.
Doch was ſollte ic

h

thun ? Zum Rückzug war

e
s zu ſpät, mit nachträglichen Ausflüchten macht man

ſich nur lächerlich, ganz abgeſehen davon, daß ic
h

die Zähigkeit wohlthätiger Komitedamen in ähnlichen

Fällen kannte. Alſo Hand übers Herz und munter
drauf los. In acht Tagen war die Geſchichte über
ſtanden, vorausgeſetzt, daß nicht einer der ſchon jetzt

auftauchenden niedlichen Spitznamen wie „Erzvater“,
„Patriarch“, „der wahre Jakob“ auf mir haften
blieb.

Von den Proben hatte ic
h

mich dispenſirt. Der
Abend der Vorſtellung kam heran. Die ganze ſchöne
Welt von 3

.

war verſammelt, a
n

der Kaſſe kein

Billet mehr zu haben. Die Komitedamen wünſchten
ſich gegenſeitig Glück zu ihrer guten Idee.

Ein Bild nach dem andern ward geſtellt. „Rei
zend, Süperb!“ hörte man wiederholt im Publikum
ſagen. Die Herrenwelt im Hintergrund des Saales
wagte a

b und zu einen ſchüchternen Applaus, bei
Werther und Lotte aber der erſte laute, anhaltende
Beifall; die ſchmeichelhafteſten Urteile für die beiden
Darſteller fielen.

Ich ſah natürlich von allem nichts, denn ic
h

harrte
mit meiner Engelſchar hinter der Scene. Endlich
war auch unſer Augenblick gekommen. Es machte
viel Mühe, die ſämtlichen Engel, große und kleine –
man hatte ſi

e übrigens recht niedlich mit weißen
Kleidern, Roſenkränzen und Muſſelinflügeln aus
ſtaffirt – auf den Sproſſen einer aus drei Teilen
zuſammengeſtellten Leiter zu placiren. Meine Seele
war nicht dabei, ic

h

blätterte ungeduldig in einem
zufällig daliegenden Journal. Erſt, als alles fertig
war, trat ic

h
vor und ſtreckte mich ergebungsvoll

wie ein gebändigter Löwe am Fußende der Leiter
nieder, die Augen programmmäßig ſchließend.

Es klingelte, der Vorhang ging auf. Und wirk
lich hatte e

s

den Anſchein, als o
b unſer Bild die

Palme des Abends davontragen ſollte. Allgemeines
beifälliges Flüſtern.
Der Vorhang ging zum zweitenmale auf, der

Beifall wurde lauter. Zum drittenmale bei bengaliſcher
Beleuchtung. Freudige Ueberraſchung im Publikum,

dann eine plötzliche Unruhe – auf der Bühne der
Ruf „Feuer!“, und wie ic

h

erſchreckt auffahre, plauz!

fällt von der oberſten Leiterſproſſe ein leibhaftiger

kleiner Engel herab geradenwegs in meine ſich hilf
reich öffnenden Arme.

Wie mir in dieſem Augenblick zu Mute war,
vermag ic

h

noch heute nicht genau zu ſagen. Nur
daß ic

h

ein Vorgefühl hatte wie von etwas Frohem

und Unerwartetem, was mir bevorſtand. Der Feuer
ſchrecken war glücklicherweiſe ein unſchuldiger geweſen,

die Flamme ward ebenſo ſchnell gelöſcht, wie ſi
e

entſtanden war. Ich aber ſtellte meinen zierlichen
kleinen Engel vorſichtig auf die Erde und betrachtete
ihn mit zweifelndem Staunen. Wo hatte ic

h

denn

nur meine Augen gehabt? Das war ja der reizende
Mädchenkopf vom Fenſter, mit dem Fräulein Anna
Hellmuth nicht die mindeſte Aehnlichkeit hatte.
„Bitte, verzeihen Sie mein Ungeſchick,“ ſagte

die Kleine mit ſchüchterner Stimme. „Ich war ſo

erſchrocken über das Feuer, daß ic
h

die Beſinnung

verlor und von der Leiter herunter ſprang oder
eigentlich fiel. Hoffentlich habe ic

h

Ihnen nicht
wehe gethan.“

„Ganz und gar nicht, mein gnädiges Fräulein,“
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ſtammelte ich, noch ganz verwirrt über die ſeltſame
Situation. „Aber geſtatten Sie mir eine Frage.

Iſt es möglich, daß ic
h

Sie vor einiger Zeit bei
Frau von Wilberg am Fenſter geſehen habe?“
„Das könnte ſchon ſein. Der Landrat iſ

t

mein

Vormund, und ic
h

war einigemale bei ſeiner Frau
zum Beſuch. Ja, ic

h glaube mich auch des Tages

zu erinnern –“
„Als ic

h

vorüber ging und das Hündchen ſo

bellte,“ fiel ic
h

vorſchnell ein.
Sie errötete.

„Ich dachte, Sie müßten ein guter Bekannter
des Hauſes ſein, weil der Hund ſi

e ſo freudig be
grüßte. Sonſt würde ic

h

kaum –“
„Sonſt würden Sie kaum auf mich geachtet

haben,“ ergänzte ic
h

ihre ſtockende Rede. „Aber

e
s freut mich dennoch, daß Sie e
s gethan. So ein

mürriſcher alter Junggeſell wie ic
h

iſ
t

von den
Frauen nicht verwöhnt und für die kleinſte Freund
lichkeit dankbar. Erlauben Sie übrigens, daß ic

h
mich Ihnen vorſtelle – Landrichter Mehren –“
„Olga von Schmidt,“ gab ſi

e

ſchüchtern zurück.

„Ich begreife aber nicht, daß ic
h Sie nicht ſchon

neulich bei Beſprechung der Bilder geſehen habe.“
„Ich bin erſt bei der letzten Probe eingetreten,

um eine Lücke zu füllen, und noch ſehr fremd in

dieſem Kreiſe. Nur durch meine Bekanntſchaft mit
Wilbergs kam ic

h

hierher.“
„Aber wo leben Sie denn?“
„Bisher lebte ic

h

in M. bei Verwandten, die
mich nach meiner Eltern Tode zu ſich genommen

hatten. Aber d
a dort Veränderungen eingetreten

ſind, die mein Bleiben nicht länger geſtatteten, be
finde ic

h

mich jetzt auf dem Wege nach Kiew, wo
mir durch die Vermittlung meines Vormundes eine
Gouvernantenſtelle angeboten iſt. Ich denke in den
nächſten Tagen weiter zu reiſen.“
„Wie, Sie wollen Gouvernante werden und gar

in Rußland?“ rief ic
h ganz beſtürzt bei dem Ge

danken, ein ſo liebliches Geſchöpf einer ungewiſſen,

unbeſchützten Zukunft entgegengehen zu ſehen. „Mein
Fräulein, das kann nicht Ihr Ernſt ſein. Niemand
paßt weniger zur Gouvernante als Sie.“
„Das wäre ſchlimm,“ erwiderte ſi

e mit einem

leichten Anflug von Scherz. „Aber zum Glück habe

ic
h

mein beglaubigtes Qualifikationsatteſt im Koffer.“
„Nein, ſo meinte ic

h

e
s

auch nicht, nur daß e
s

ſchade um Sie wäre. Kennen Sie das Los einer
Gouvernante?“

„Noch nicht, aber d
a

e
s einmal meine Beſtim

mung iſ
t – “

Sie ſtockte, ic
h glaubte ein leiſes Beben in

ihrer Stimme gehört zu haben, das mir in die
Seele ſchnitt, aber ſchnell ſich faſſend, ſetzte ſie hinzu:

„Sie müſſen mich entſchuldigen, Herr Landrichter!
Ich ſehe eben, daß ſchon alle meine Mitengel in der
Garderobe verſchwunden ſind und muß eilen, meine
Flügel ebenfalls abzulegen.“

-

„Wenn ihr das nur gelingt,“ dachte ich, der
anmutig dahinſchwebenden Mädchengeſtalt entzückt

nachblickend. Und plötzlich, von einem unwiderſteh

lichen Drange ergriffen, aller Würde meines langen
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 1.

Kaftans ſpottend, ſtürmte ic
h

in großen Schritten

mit Jünglingseifer hinter ihr her.
„Mein gnädiges Fräulein, Sie werden mir doch

geſtatten, Sie nachher zu Tiſch zu führen?“

Der Wohlthätigkeitsabend endigte mit einem all
gemeinen fröhlichen Souper. Man war mit dem
Erfolg zufrieden, beim Braten wurde lebhaft getoaſtet,

man ließ ſogar den Erzvater Jakob leben, und ic
h

fühlte mich von alle dem ſo angeheimelt, daß ic
h

mich

mit gutem Humor gegen unvermeidliche Neckereien

wehrte und den unverzeihlich ſchlechten Sekt des

Kaſinokellers zum erſtenmale hinuntertrank, ohne

auch nur in Gedanken eine ſarkaſtiſche Bemerkung

darüber zu machen. Als ic
h

dann aber ſpät nach
Mitternacht, in meinen Pelz gewickelt, unter einem
heftigen Schneegeſtöber nach Hauſe ging, befand

ic
h

mich vollends in einer ſo glückſeligen Stim
mung, daß ic

h

ſehr geneigt war, die fallenden
Flocken, die mir Bart und Geſicht unbarmherzig
durchnäßten, für einen lenzlichen Blütenregen zu

halten. Den Grund dieſer Wandlung wird der
Leſer leicht erraten. Meine kleine Tiſchnachbarin
hatte mich mehr und mehr durch ihr anmutiges,
heiter verſtändiges Weſen bezaubert, das Herz hatte

mit gebieteriſcher Stimme ſeine Rechte gefordert

und – ſolch ein Thor konnte ic
h

doch am Ende

nicht ſein, eine Frau, die eigens für mich vom Himmel
gefallen war, nach Kiew reiſen zu laſſen.

AZilder aus dem Lauterthal.
(Hiezudie Bilder Seite82, 83, 84, 85.)

auterthäler gibt e
s

nicht wenige im ſüdweſtlichen Deutſchw

land, namentlich in Württemberg. Da und dort, wo
das Waſſer im zerklüfteten Kalkgeſtein der ſchwäbiſchen Alb
ſich geſammelt hat und in kriſtallener Klarheit aus dem ge
heimnisvollen Dunkel des Erdenſchoßes hervorbricht, bildet

ſich eine „Lauterach“, eine helle, kühle Flut, die, nachdem

ſi
e

einem der lieblichen Wald- und Felſenthäler ihren Segen
geſpendet hat, ſich mit einem größeren Fluß, dem Neckar
oder der Donau, vereinigt.

Beſonders reich entwickelt, mit landſchaftlichen Reizen

verſchwenderiſch ausgeſtattet, iſ
t

„das große Lauterthal“, das

in der Nordweſtecke des Bezirks Münſingen bei Offenhauſen
beginnt, in ſüdöſtlicher Richtung den Abhang des Albgebirges

durchſchneidet und im Bezirk Ehingen zwiſchen Ober- und

Unterm grchthal in di
e

Donau einmündet.
Wenn wir allen Windungen und Krümmungen des

munteren Flüßchens vom Urſprung bis zur Mündung folgen
würden, ſo hätten wir eine Strecke von nahezu 45 Kilometer
zurückgelegt.

Die im Herbſt 1893 vorläufig vollendete Bahnſtrecke
Reutlingen -Münſingen hat uns von der alten Reichsſtadt
aus das gewerbereiche Echatzthal hinaufgeführt. Von dem
wunderhübſch im grünen Wieſengrund gebetteten Pfarrdorf
Honau aus haben wir, den kühn am Felſenrand ragenden
ſagenumwobenen Lichtenſtein zur Rechten, dank der Zahnrad
einrichtung ohne beſondere Beſchwerlichkeit, die Hochfläche

der Alb erreicht und ſteigen nun auf der Station des kleinen
Dorfes Offenhauſen aus. Hier am Fuße des durch vulkaniſche
Kräfte emporgetriebenen Sternbergs entſpringt im Garten

des vormaligen Dominikanerinnenkloſters unſere Lauter
664 Meter über der Meeresfläche. Wenn auch das durch
den ſtarken Quell ausgefüllte merkwürdige Felſenbecken, was

11
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„Blautopf“ (bei Blaubeuren) ſich wohl nicht ganz meſſen
kann, ſo iſ

t

doch ein Beſuch dieſes Urſprungs ſicherlich
lohnend.

Wir folgen dem Lauf der Lauter und der Eiſenbahnlinie
über das Dorf Gomadingen nach Marbach, deſſen Geſtüts
hof in einem unſerer Bilder dargeſtellt iſ

t.

Schon der Name

des Dörfleins, der wahrſcheinlich, im Unterſchied von dem

des Schillerſchen Geburtsortes nicht als „Markbach“ (Grenz
bach), ſondern als Mare- oder Pferdebach zu deuten iſ

t,

weiſt darauf hin, daß hier von alters her die Pferdezucht
betrieben worden iſ

t. Wir erfahren, daß Herzog Ludwig

von Württemberg hier 1575 e
in Hof- und Landgeſtüt a
n

legte, das dann von ſeinen Nachfolgern erweitert und ver

beſſert worden iſ
t

und dem urſprünglichen Zweck bis heute
dient.

Ein kurzer Abſtecher bringt uns zu dem über demRand

des „kleinen Lauterthales“ ungemein maleriſch in herrlicher

Tannenwaldeinſamkeit gelegenen Revieramtsſitz Grafeneck.

Im Mittelalter (bis 1727) gab es Grafen von Grafeneck,
die jedoch ſchon ſehr frühe ihre Stammburg a

n

die Herrſchaft
Württemberg verkauften. Herzog Chriſtoph und Eberhard III.
ſchufen die alte Burg in ein Jagdſchloß um. Unter Herzog

Karl Eugen, der hier mit ſeinem prunkenden, lebensfrohen

-III
Anſichtvon Münſingen.

Gefolge gern die Sommermonate zubrachte und das Schloß

mit vielen Nebengebäuden, auch einer Kapelle und einem
Opernhaus, umgab, ſah Grafeneck ausnehmend „luſtige
Tage“. Jetzt iſt die Pracht und Herrlichkeit, wie ſi

e Karls
Herrſcherlaunen hervorgezaubert hatten, längſt wieder ver
ſchwunden; der Reiz der friedlichen Natur iſt geblieben.

Wir folgen der Bahn, zunächſt das Lauterthal verlaſſend,
weiter bis zu der auf der Hochfläche der Alb gelegenen Ober
amtsſtadt Münſingen. Hier endet vorläufig die Eiſenbahn.
Münſingen iſ

t

ein ſehr altes Städtchen, deſſen Name ſamt

der entſprechenden „Mark-“ oder Gaubenennung („Munigis“)
ſchon in Urkunden des achten Jahrhunderts auftaucht, und
das in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts a

n

d
ie

Herrſchaft Württemberg kam. Trotz ſeiner hohen Lage

(706 Meter über dem Meere) hatte Münſingen von alter
Zeit her treffliches Quellwaſſer, während manche der um
liegenden Ortſchaften erſt durch die in neuerer Zeit aus
geführte großartige Albwaſſerverſorgung der entſprechenden

Wohlthat teilhaftig geworden ſind. Das Klima iſ
t aller

dings etwas rauh und die Umgebung nimmt d
a

und dort

einen einförmigen, dem fruchtbaren Unterland gegenüber

weniger „nahrhaften“ Charakter an. Dies iſt zuzugeben,

wenn auch der „Hungerberg“, der mit ausgedehntem Heide
land verſehene Hügel, a

n

deſſen Fuß ſich d
ie Stadt aus
breitet, ſeinen Namen nicht vom Mangel a

n Nahrung,

ſondern, wie wenigſtens die Volksſage wiſſen will, von den

alten „Hunnen“ herleitet, d
ie

ſich irgend einmal darauf
gelagert haben. Aber die Luft iſ

t

friſch und geſund, und

wenn der Wanderer in ſchönen Sommertagen, etwa v
o
n

Buttenhauſen her, durch wunderſchöne, wohlgepflegte Laub
und Nadelholzwälder ſich der Stadt nähert, hat er doch ei

n

im ganzen recht freundliches, anſprechendes Bild vor ſich,
das namentlich durch den im Jahre 1884 ausgebauten
weißſchimmernden, gotiſchen Kirchturmhelm belebt iſ

t.

Auch

das Innere der Stadt iſ
t wenigſtens in den Hauptſtraßen,

wie der neue Bahnhof, ſchmuck und freundlich, und d
a

und

dort wird das Auge des Wanderers durch ein ſtattliches
Gebäude gefeſſelt, wie zum Beiſpiel durch den Anblick d

e
s

„Oberamts“ mit ſeinem traulichen Erkerturm. Gleich daneben

ſteht das maſſige alte herzogliche Schloß, das für d
ie

vater

ländiſche Geſchichte ſeine beſondere Bedeutung hat. Hier

wurde nämlich, nachdem im Laufe des fünfzehnten Jahr
hunderts d

ie württembergiſche Landeseinheit durch Teilungen

zwiſchen den regierenden Grafen bedenklich in die Brüche
gegangen war, am 14. Dezember 1482 der wichtigſte d

e
r

württembergiſchen Unteilbarkeitsverträge geſchloſſen.

Doch kehren wir jetzt nach Grafeneck ins Lauterthal
zurück und bleiben der (großen) Lauter getreu, d

ie

uns a
n

lieblichen Dörfern, ſtimmungsvollen Mühlen, bewaldeten
Anhöhen (Ruine Blankenſtein) vorüber zum Pfarrdorfe
Hunderſingen geleitet. Hier beginnt d

ie eigentliche Romantik

des Thales. Maleriſch ſchmiegt ſich d
ie größere Hälfte d
e
s



Dorfes an den Bergrücken; links hat man großartige Fels
gruppen, die Umriſſe der halb zerfallenen, aber immer noch

ſtattlichen Burgen Hohenhunderſingen, der unterhalb des
Dorfes gelegenen Felſenburg und der Ruine Bichishauſen,

Brunnen in Münſingen.

d
ie

über dem gleichnamigen Dorfe ſich erhebt, treten hervor.
Hunderſingen hatte früher ſeine eigenen Ortsadeligen, d

ie

einen Windhund im Wappen führten, übrigens ſchon 1352
Burg und Herrſchaft a

n Württemberg verkauften.

Bichishauſen gehörte den anno 1627 erloſchenen Herren
von Gundelfingen, deren Stammburg wir weiterwandernd
berühren. Hohengundelfingen ſtellt im Verein mit dem
Dorfe, in deſſen Mitte wir einen Felsgrat überſchreiten,

den Schloßtrümmern und der wieder hergeſtellten Schloß
kapelle von Niedergundelfingen, nebſt der Ruine Wittſteig

ein ungemein wirkſames Geſamtbild dar. Aber ſchon

winkt uns über der rechten Bergwand, im Walde halb
verſteckt, d

ie ausgedehnte Ruine Derneck entgegen, welche
die Mitte unſerer Bilderreihe einnimmt. Derneck hieß

früher Degeneck und gehörte einem Zweig der Herren von
Gundelfingen. Man verſäume nicht, etwa hundert Schritte
am gegenüberliegenden Bergabhang (links) emporſteigend,

die durch ihre Steinſäule gekennzeichneteBettelmannshöhle

aufzuſuchen. Prächtig iſ
t

der Blick vom hochgeſprengten

Felſenthor der Grotte auf Derneck, auf das „Käpfle bei
Weiler“ („Käpfle“, wahrſcheinlich mit gaffen zuſammen
hängend, bedeutet einen Ausſichtspunkt) und auf einzelne

Häuſer des auf der Anhöhe im Hintergrund gelegenen

Münzdorf.
Noch anſehnlicher als Derneck ſtellen ſich, links unter

halb der Dörfer Indelhauſen und Anhauſen, die Trüm
mer des wehrhaften Schloſſes Schülzburg dar. Das
Schloß bildet den Mittelpunkt eines freiherrlich von Speth

ſchen Rittergutes. Auf älterer Grundlage, in der Mitte
des vorigen Jahrhunderts neu aufgeführt und ſtattlich
hergeſtellt, war e
s bis ins vorige Jahrzehnt bewohnt,

brannte aber am 14. Februar 1884 infolge von Unvor
ſichtigkeit aus, wodurch d

ie große Zahl der Lauterthal
ruinen um eine vermehrt wurde.

Der Schülzburg gegenüber liegt d
ie Maiſenburg, eben

A3iſ der aus dem Caut er tha ſ. 83–- ––
falls den Freiherren von Speth gehörig. Bei einem furcht
baren Gewitter tötete hier am 24. Juni 1822 e

in Blitzſchlag

zweihundertundſechzehn Schafe mit ihrem Hirten.
Wir könnten vom unteren, mehr und mehr ſich einſam

geſtaltenden Teile des Lauterthales noch manche Sehens
würdigkeiten: d

ie

Gerbershöhle und die Bettelhöhle (zu unter
ſcheiden von der Bettelmannshöhle), die Felspartien bei
Unterwilzingen, die Laufenmühle mit ihren Waſſerfällen

(hier „Gießel“ genannt), auch noch etliche Ruinen: Wartſtein
und Monsberg, Kloſter Sankt Ruprecht, namhaft machen,

aber wir dürfen den uns zur Verfügung geſtellten Raum
nicht überſchreiten, und der freundliche Leſer, der das ſchöne

Thal durchwandert, entdecktvielleicht dieſe und andere Merk
würdigkeiten am liebſten ſelbſt, mag e

r

nun bis zum Kloſter
Obermarchthal (Eiſenbahnſtation a

n

der Linie Sigmaringen

Ulm) vordringen, wo ſich die prächtige Kirche und das
ſtattliche Schloß in der Donau ſpiegeln, oder mag e

r

eines

der zahlreichen Seitenthäler (die romantiſche Wolfsſchlucht

oder das Thal der Zwiefalter Aach mit der ſehenswerten
Friedrichshöhle bei Wimſen) aufſuchen. Wer einen längeren
Aufenthalt im Lauterthal nehmen will, wird etwa das
freundliche, einigermaßen ſtädtiſche Dorf Buttenhauſen wählen;

wer ſich nach einem zuverläſſigen Büchlein als Reiſebegleiter
umſchaut, dem ſe

i

Ulrichs Führer durchs Lauterthal (Ried
lingen, Ulrich 1892) empfohlen.

S
5 p r ut ch.

Ebenſo ſchwer zu ertragen

Sind die Glücklichen, trachtend nach Neide,

Wie die Trauernden, die mit Behagen

Frida Schanz.Schwatzen von ihrem Leide.

Schloßund Oberamt in Münſingen.
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Emil Teſchendorff.
(Hiezudie Bilder Seite 388 und 396.)

In dem kürzlich verſtorbenen Maler Emil Teſchendorff hat
d
ie

deutſcheKunſt ein eigenartiges Talent verloren, deſſen
Schöpfungen ſich b

e
i

ſtilvoller Behandlung durch tiefe Auf
faſſung auszeichneten. Im Jahre 1833 zu Stettin als
Sohn eines proteſtantiſchen Geiſtlichen geboren, widmete der
Verſtorbene ſich anfangs gleichfalls dem Studium der Theologie,
gab aber bald der tief in ihm eingewurzelten Neigung zur
Kunſt nach und wandte ſich

mit allem Eifer der Malerei
zu. In München wurde e

r

Schüler Pilotys und erregte
als ſolcher Aufſehen durch
einige Bilder aus dem Leben
Luthers und trefflich ausge

führte Porträts. Gruppen

bilder und große dramatiſche

Aktion waren auch ſpäter nicht
das, was ihn feſſelte; e

r

pflegte mehr die Einzelfigur,

dabei ſeine Stoffe bald aus

der Geſchichte, bald aus der
Dichtung, bald aus der eige

nen Phantaſie wählend, wie

ſeine „Kleopatra“, ſeine „Julia
mit dem Schlaftrunke“ und

ſein „Zeitvertreib“. Zu grö

ßerer Kraft erhob e
r

ſich in

„Oedipus und Antigone“

(1879), wie nicht minder in

„Antigone und Ismene“,
einem Bilde, das auf den
Kunſtausſtellungen zu Beginn

der achtziger Jahre großes

Aufſehen erregte und damals

auch in „Ueber Land und Meer“

wiedergegeben wurde. An der
von der Deutſchen Verlags

Anſtalt herausgegebenen

„Ebers-Gallerie“ (Stuttgart 1883) nahm der Künſtler mit
den drei ſchönen Blättern teil, die wir heute nebſt ſeinem
Bildniſſe unſeren Leſern vorführen: „Uarda und Rameri
vor der Hütte des Paraſchiten“, „Klea und Irene“ (aus
„Die Schweſtern“) und „Klea im Tempel“ (aus dem
gleichen Roman). Während der ſpäteren Jahre lebte
Teſchendorff in Berlin, wo ihm 1875 die Stelle eines
Sekretariatsaſſiſtenten a

n

der Kunſtakademie übertragen wurde.

Eſſen und Trinken.
Eine Plauderei

U011

Auguſt Niemann.

em verehrten Leſer die Wichtigkeit des Eſſens und

Trinkens im allgemeinen darzuthun, iſ
t

meiner Meinung

nach ſehr überflüſſig. Soweit ic
h

meine geliebten Mitchriſten
kenne, ſind ſi
e völlig überzeugt von der Wahrheit des Satzes,

daß Eſſen und Trinken Leib und Seele zuſammenhalte,

und wenn e
s nötig iſ
t,

hierüber etwas zu ſagen, ſo iſ
t e
s,

daß man hierin des Guten lieber weniger als mehr thun
möchte. Schon die Natur ſpricht ein deutliches Wort, indem

ſi
e

d
ie Ernährung als das erſte und wichtigſte Ziel aller

Emil Teſchendorff.

menſchlichen Beſtrebungen hinſtellt und mit zwingender Not
wendigkeit fordert. Alles Daſeins und ſpäterhin aller Kultur
Bedingung und Anfang iſt di

e Ernährung.
Jedoch über die Art und Weiſe des Eſſens und Trinkens

läßt ſich manches ſagen und iſ
t

ſchon manches geſagt worden.

Intereſſant iſt die Verſchiedenheit der Ernährung zwiſchen
den Völkern, Himmelsſtrichen und Ländern, intereſſant auch

die Verſchiedenheit der Stände und der Individuen hinſicht
lich der Art und Weiſe ihres Eſſens und Trinkens. Von
den Armen zwar iſ

t

nur zu ſagen, daß ſi
e

überall das ge
nießen, was ſi

e

haben können, bei den Beſitzenden aber zeigt

ſich auswählende Neigung,

und hier treten Geſchmack,

Feinheit der Lebensweiſe, ge
ſellige Tugenden, Mäßigkeit

oder Ueppigkeit charakteriſtiſch
hervor. „Der Menſch iſt,

was er ißt,“ ſagte ein kühner
Naturphiloſoph, und vielfach

hat man die Fähigkeit, in der
rechten Art und Weiſe zu

eſſen und zu trinken, nur den
geiſtreichen Leuten zuſchreiben

wollen. Hierzu haben wohl

die vornehmen Beiſpiele eines
Soubiſe, Talleyrand, Fürſten
Pückler, Grafen Neſſelrode

und anderer großen Herren
beigetragen, die durch ihre

Mahlzeiten nicht minder als
durch ihre höfiſchen, diplo

matiſchen und literariſchen
Talente berühmt waren. Dieſe

Herren haben e
s ſogar nicht

verſchmäht, gleich Alexander
Dumas, dem großen Roman
dichter, die Küche ſelbſt mit

ihrem Beſuche zu beehren und

nicht allein Kochrezepte zu

verfaſſen, ſondern höchſt
eigenhändig Caſſerole ; und

Rührlöffel über dem Feuer zu

bewegen. In der alten Diplomatie galt ein guter Koch für
das erſte und vornehmſte Requiſit eines Mannes, der ſich mit

Politik beſchäftigte, insbeſondere eines Botſchafters, und ic
h
weiß nicht, o

b

e
s

dem Fürſten Bismarck, der ſo vieles ge

ändert hat, gelungen iſt, dieſen Grundſatz völlig aus der
Welt zu ſchaffen. Führte e

r

doch ſelbſt den Frühſchoppen

ein, um den Parlamentariern Gelegenheit zu geben, ihre

Anſichten in gemütlicher Weiſe kundzugeben und d
ie ſeinigen

ebenſo gemütlich zu hören. Früher galt dafür, daß im

Wein allein d
ie

Wahrheit ſei, neuerdings hat Gambrinus

ſo viel neues Gebiet erobert, daß auch ihm die Wahrheit

tributpflichtig zu ſein ſcheint.

Und das iſ
t ja nicht zu leugnen, ſondern tritt ſehr

deutlich hervor, daß die Stimmung eines Menſchen
ſehr abhängig iſ

t

von der Mahlzeit, die e
r eingenommen,

und dem Getränk, das e
r genoſſen hat. Nicht allein die

Miniſter und Botſchafter und Parlamentarier, ſondern auch
die meiſten anderen Leute ſind viel umgänglicher, freund
licher und offener nach dem Frühſtück, Diner oder Souper,

als vorher – vorausgeſetzt, daß es gut war. Denn um
gekehrt pflegt eine ſchlechteMahlzeit, e

in

ſaurer Wein, e
in

ſchales Bier den Magen eines feinfühlenden Menſchen ſo

ſehr zu beleidigen und zu verſtimmen, daß die zarten Nerven,

von denen ſein Wohlwollen, ſeine Offenheit, ſeine Liebens
würdigkeit beeinflußt werden, mitleiden und ſich verdrießlich

zuſammenziehen. Schnittermägen freilich, wie Horaz ſagt,

ſind von Stahl. Aber nicht allein die Beſchaffenheit der
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Weiſe, wie ſi
e angerichtet und dargeboten werden, wie d
ie

Tafel gedeckt, wie das Zimmer dekorirt iſt, zeigt ſich von
Einfluß auf d

ie Stimmung und den Geſchmack. E
s

gibt

Leute, d
ie

ſo äſthetiſch organiſirt ſind, daß ſi
e

lieber e
in

geringes Gericht von feinem Porzellan mit ſilbernem Beſteck

als eine köſtliche Speiſe von gemeinem Geſchirr und ſchlechtem

Beſteckgenießen wollen. Dann gibt e
s

auch Leute von ſo

werden. Sie ſpeiſen am liebſten, wenn die Schüſſeln und
ihr Inhalt en miniature ſind, und dann ſteigt ih

r

Appetit

e
n mangeant nach und nach ſo erfreulich, daß ſie ſchließlich

mehr gegeſſen und getrunken haben als der andere, der gleich

mit vielem anfing und deſſen Augen, wie man wohl ſagt,
größer waren als ſein Magen. Dann wieder kommt viel

E
.

Teſchendorff: Lydia.

a
u
f

d
ie

Geſellſchaft an, mit d
e
r

man ſpeiſt und trinkt –

ſehr viel kommt darauf an. Sind Leute b
e
i

Tiſch, d
ie

nicht

manierlich ſpeiſen, die haſtig ſchlingen, d
ie

das Meſſer g
e

brauchen, wozu e
s

nicht paſſend, d
ie huſten, nieſen, oder

d
ie

auch nur eine Naſe haben, deren Schnitt uns nicht g
e

üllt, ſo verdirbt uns das den Appetit. Und umgekehrt,

wenn Perſonen b
e
i

Tiſche ſind, d
ie

uns zu gut gefallen,

eizendeDamen mit blitzenden Augen und behendem Witz,

1
0

iſ
t

e
s

auch nicht recht. Denn das Materielle, das mit
demrechten Eſſen und Trinken verbunden iſ

t,

ſchmilzt hinweg,

alles Ideale wächſt mächtig empor, Amor ſchlägt Bacchus
und Ceres aus dem Felde.

Demnach ſollten wir, u
m

recht zu ſpeiſen, e
in ruhig

dekorirtes, helles, nicht zu warmes Gemach und eine elegant

gedeckteTafel haben. Feines Porzellan oder, wenn wir

Fürſten ſind, auch Silber und Gold auf Damaſttuch, aber,

meiner Anſicht nach, nicht die jetzt moderne Verſchwendung

von Blumen, weil ihr Geruch ſich wegen ſeiner Zartheit
nicht mit dem Geruch der Speiſen und gewürzten Brühen
verträgt. Feingeſchliffene Gläſer für den Wein; das Geſäß
beeinflußt das Getränk, wie denn niemand Champagner aus
einer Taſſe würde trinken mögen, auch nicht Rotwein aus
einem grünen Glaſe. Alsdann wäre die Temperatur ſowohl
der Speiſen wie der Getränke wohl zu beachten, denn weder

zu ſtark abgekühlt noch ſiedendheiß ſoll d
ie Suppe gereicht

werden, auch nicht das übrige Mahl, und das Getränke erſt
recht nicht. Alle Uebertreibung iſ

t

vom Uebel. Wenn manche

Leute den Rheinwein in Eis ſetzen und den Champagner
frappiren, ſo daß er wie dünner Brei im Glaſe ſteht, da
gegen den Bordeaux erwärmen, ſo iſ

t

das nicht geſchmackvoll.
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Kellertemperatur iſ
t für die

weißen Weine richtig, neun

Grad Réaumur ſind die beſte
Temperatur für die franzö
ſiſchen Rotweine, und nur der
Champagner darf geeiſt wer
den, aber auch nur gelinde.

Wichtig aber im höchſten

Grade iſ
t

die Anzahl und

Auswahl der Tafelgäſte. Der
große Philoſoph Kant, der
ſich auf die Sache verſtanden

zu haben ſcheint, wollte nicht,

daß die Zahl der Tiſchgäſte
die der Muſen überträfe. Denn

e
s gibt e
in

unerfreuliches
Durcheinander der Stimmen,

ein widerwärtiges Geſchrei,

wenn viele Leute a
n langen

Tafeln zuſammenſitzen und

dann auch noch geiſtreich ſein
wollen. Ueber die Auswahl
aber iſ

t

nichts zu ſagen, denn

e
s gäbe gleich ein ganzes Buch,

wenn man vorſchreiben und

erklären wollte, wie die Ge
ſellſchaft zuſammengeſetzt wer
den ſoll. Von Poeſie iſ

t

hier

nicht die Rede, ſonſt würde

ic
h

ſagen: gebt mir die blauen
Augen, die ic

h

liebe, zum Gegenüber und zwiſchen uns nichts
als ein Stück Brot und eine Schale Milch! Aber damit uns
Eſſen und Trinken ſchmeckt, dürfen wir keinen geſchwätzigen

Uarda und Rameri vor der HüttedesParaſchiten.

Nachbarn haben, auch keinen, der ganz ſtumm bleibt, keinen,

der beſtändig fragt, und keinen, der e
s für ſeine Pflicht hält,

uns zu belehren. Möge das Genie des Wirts denen günſtig
ſein, die gut zu tafeln lieben und verſtehen!
Es kommt aber noch auf etwas anderes a

n als den

Klea im Tempel.

Wirt: auch der Gaſt muß
der richtige ſein. Denn d

ie

köſtlichſteBewirtung nütztdem
nicht, der den rechtenAppetit

nicht mitbringt, oder d
e
r

kein
Verſtändnis für die Feinheiten
der Tafel hat. Eine uralte

Geſchichte iſ
t

die von Aleran

der dem Großen, der d
ie

ihm
geſandten Köche des Königs

Darius mit der Bemerkung

zurückwies: ic
h

habe ſchon

zwei vortreffliche Köche, fü
r

das Frühſtück einen nächtlichen

Marſch und für das Mittag

eſſen ein ſchmales Frühſtück,

Die Geſchichte hat ihre Pointe
auch für unſere Zeit nochnicht
verloren. Denn e

s

iſ
t

wohl
jedem klar, daß d

ie

meiſten

der Leute, die auch vor den

leckerſten Schüſſeln keinenAp
petit verſpüren, d

ie

Schild

bei ſich und nicht beim Koch

ſuchen müſſen. Die Köche

Alexanders würden ihrem

Leiden abhelfen. Dann aber

ſollten wir überhaupt und
auch abgeſehen vom Appetit

einſehen, daß d
ie

Quelle aller

Genüſſe ſchließlich in uns ſelbſt und nicht in den Dingen liegt.

E
s

kommt auf di
e

Empfänglichkeit und Empfindlichkeit unſerer

Nerven an. Wer mit ſtumpfer Zunge iß
t

und trinkt, kann

Klea und Irene.

unmöglich der Tafelfreuden froh werden. Und nun gibt es

allerdings Leute, d
ie

von Natur keinen feinen Geſchmack, keinen
Sinn für wohlſchmeckende Speiſen und feine Weine haben.
Wie b

e
i

manchen Leuten d
ie

Gabe der Unterſcheidung auf gei

ſtigem Gebiete nur ſchwach, ſo iſt be
i

dieſen gleichgiltigen Eſſern
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und Trinkern die Unterſcheidungsgabe auf dem Gebiete der
Tafel nur mäßig. Sie ſchlucken, was ihnen vorgeſetzt wird,
grob und fein, ſauer und faul, ſi

e

wollen nichts als nur
geſättigt ſein. Aber dann gibt es viele Leute, die den höchſten
Wert auf die Tafelgenüſſe legen, trotzdem aber nicht viel
beſſer zu ſchmecken verſtehen als jene ſtumpfen. Dieſe
nämlich haben durch das Uebermaß der Genüſſe ihre Nerven
abgeſtumpft. Sie haben teils zu viel gegeſſen, haben nie
mals den rechten Hunger und Durſt verſpürt, ſondern ſind
dem Bedürfnis immer ſchon zuvorgekommen, teils haben ſie

zu ſcharf gewürzt, zu heiß und zu kalt gegeſſen und ge

trunken. Wer nämlich ſtets viel Salz, Pfeffer, Paprika,

Senf und die ſcharfen engliſchen Saucen, India Soy,
Worceſter Sauce, A)orkſhire Reliſh und dergleichen Dinge,

auch die grünen giftigen Mixed Pickles genießt, kochend
heißen Kaffee und Eisgetränke durch einander trinkt, braucht

ſich eigentlich gar nicht zu wundern, wenn e
r

nach einiger

Zeit alles unſchmackhaft findet und gute Gerichte von ſchlechten
nur noch durch das Auge unterſcheiden kann. Der feine
Geſchmack kann nur durch Vermeidung der heftigen Reizung

der Nerven bewahrt bleiben. Und wer eine Zeit lang etwa

in einer Kaltwaſſerheilanſtalt oder auch nur auf dem Lande
bei einfacher Koſt und vorwiegender Milchſpeiſe gelebt hat,

der wird mit Vergnügen bemerken, daß ihm d
ie Gerichte,

die e
r

früher für gewöhnlich hielt, nun einen ganz beſondern
Wohlgeſchmack entgegenbringen. Eine recht reine Zunge

findet ſogar a
n

den ſimpelſten Gemüſen, a
n Kohlrüben,

Kartoffeln und dem gewöhnlichen Eſſen der Knechte und
Mägde e

in

wunderbares Parfüm und eine entzückendeFein
heit des Geſchmackes. Deshalb ſind ja im allgemeinen d

ie

Frauen auch viel beſſere Kenner und viel zuverläſſigere Prüfer
von Speiſen und Getränken. Sie ſind delikater, ſi

e

ſind
mäßiger, ſi

e

verbrennen ihre Zungennerven nicht mit Tabak,

Schnaps und ſcharfem Gewürz. So ſehen auch d
ie guten

Augen Reize in den Werken der Natur, d
ie

dem Kurzſichtigen

entgehen, ſo hören d
ie guten Ohren Wohllaut in Wald und

Feld wie in den Konzerten der Stadt, d
ie

denen entgehen,

die harthörig ſind. In allen Stücken kommt es auf den
Menſchen ſelbſt an, und e

r

hat ſchließlich immer nur ſich
ſelbſt die Schuld zu geben, wenn e

r

ohne der Liebe, ohne

der Tafel Freuden ſtumpfſinnig dahin geht, wenn er Weib,
Wein und Geſang für reizlos hält.
Indeſſen kommt ja beim Eſſen und Trinken nicht nur

der Wohlgeſchmack in Frage, ſondern zunächſt und vor allem
die Geſundheit. Denn zur Ernährung dient doch Speiſe und
Trank, und wir dürfen nicht vergeſſen, daß wir eſſen um

zu leben, nicht aber leben u
m

zu eſſen. Für d
ie

Geſundheit

iſ
t

die Auswahl unſerer Speiſen und Getränke ſo wichtig,

daß alle verſtändigen Aerzte b
e
i

den Krankheiten, zumal den
chroniſchen, eine beſondere Diät verordnen. Sie ſagen, daß
die Diät weit wirkſamer iſt als das Medikament, weil Speiſe
und Trank recht eigentlich den Körper erhielten und e

r

neuerten, auch beſtändig wirkten, während das Medikament
nur gelegentliche Zugabe ſe

i.

Welche Diät nun aber geſund
und nahrhaft iſt, läßt ſich ſchwer ſagen, und in jedem be
ſondern Falle muß ſi

e

beſonders beſtimmt werden.
Schon d

ie Nahrhaftigkeit allein iſ
t

ſchwer feſtzuſtellen.
Allerdings gibt e

s ausgezeichnete, von Chemikern aus
gearbeitete Tabellen, d

ie

den Nährwert des Fleiſches, Brotes,

der Gemüſe, der Hülſenfrüchte, des Obſtes genau angeben.

Doch zeigt d
ie Erfahrung täglich, daß Menſchen, d
ie ganz

im Widerſpruch zum Ergebnis dieſer Tabellen leben und
wiſſenſchaftlich längſt verhungert ſein müßten, ſich wohl
befinden und zahlreiche Familie haben. Teils die Armut,

teils die Gewohnheit leitet ganze Volksſtämme zur Befolgung
einer Diät, die wiſſenſchaftlich verkehrt iſ

t,

aber ſi
e gedeihen

dabei. Ebenſo wechſeln nach Zeit und Ort d
ie

wiſſenſchaft

lichen Anſichten über den Nahrungswert der Speiſen und
Getränke. Ich erinnere mich der Zeit, wo Fleiſchbrühe für
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 1.
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das kräftigſte Nahrungsmittel galt, neuerdings aber ſehe ic
h

junge Aerzte die Suppe verſchmähen, und höre von ihnen,

Bouillon für nahrhaft zu halten ſe
i

ein überwundener Stand
punkt. Ebenſo galten Wein und Bier früher allgemein für
kräftigend, jetzt aber erklären viele Aerzte, dieſe Getränke

wären erregend, aber ſo wenig kräftigend, daß man ſi
e

ſogar für ſchädlich halten müßte.
Deshalb denke ich, daß die Natur immer noch ihre Ge

heimniſſe bewahrt und die Wiſſenſchaft auch hinſichtlich der
Ernährung ihren Schleier noch nicht ganz gelüftet hat. Noch
immer verweigert die Wiſſenſchaft bei allem Fortſchritt der

neuen Zeit die Antwort juſt auf d
ie für uns wichtigen

Fragen. Geht e
s

doch auch ſo mit den Krankheiten. Denn

die Urſachen der Schwindſucht, der Cholera und anderer

ſchlimmen Feinde behauptet ſi
e

zwar gefunden zu haben,

wenn wir aber begierig fragen, wie man denn nun dieſen
Bazillen beikommen könnte – denn ſchließlich wollen wir
doch kurirt und nicht nur über die Art unſeres Leidens und
Todes belehrt werden – ſo ſchweigt d

ie

Wiſſenſchaft gar

vornehm ſtill.
Deshalb ſind d

ie

drei großen Aerzte, die Boerhave
nannte, nämlich Mäßigkeit, Reinlichkeit und Arbeit noch
immer die zuverläſſigſten, und ic

h

für meine Perſon befolge

ſeit langem hinſichtlich meines Eſſens und Trinkens den
Grundſatz, zu genießen was mir ſchmecktund mich nicht a

n

der Arbeit hindert. Ich glaube nämlich, daß die Natur
uns nicht allein den Geſchmack vorſorglich als den Regulator

unſerer Ernährung mitgegeben hat, ſondern auch ſonſt noch
deutliche Winke gibt, namentlich durch unſere Arbeit. Was
uns unluſtig zur Arbeit macht, indem e

s

uns verwirrt, auf
regt und ermüdet, kann nicht gedeihlich ſein. Die Ernährung

ſoll uns kräftigen, und wenn wir nach der Mahlzeit nicht
fähig ſind zu arbeiten, ſo haben wir offenbar nicht richtig
geſpeiſt.

Dieſe Betrachtungen führen uns aber zu dem Satze des

Ariſtoteles zurück, daß die Ernährung ſeeliſche Bedeutung

habe. Nicht in den Speiſen und Getränken liegt d
ie

ſchaffende

und ernährende Kraft, ſondern in dem lebendigen Leibe.
Das erkennen wir deutlich, wenn wir beachten, daß oft
ſtarke Eſſer mager bleiben, mäßige Leute aber dick ſind, und

wenn wir ferner beachten, daß b
e
i

aufgeregtem, betrübtem

und ſorgenvollem Gemütszuſtande d
ie Speiſen nicht an

ſchlagen und auch d
ie

Getränke anders wirken als unter
normalen Verhältniſſen. In der Regel fehlt dann auch
ſchon der Appetit. Einem glücklichen, heiteren Menſchen
ſchlägt ein Stück Brot oder ein Apfel beſſer an, als der
traurigen Seele ein Diner von ſechs Gängen. So trinkt
auch der gelaſſene Mann, ohne trunken zu werden, ſo viel
Wein, wie genügen würde, um drei aufgeregte Naturen
ihrer Sinne zu berauben.

Schon aus dieſem Grunde alſo laſſen ſich allgemeine

Grundſätze über d
ie zweckmäßigſte Wahl der Speiſen und

Getränke nicht aufſtellen, ſondern muß jedes Individuum
allmälich lernen, was ihm gut thut. Der Geſchmack iſt

dabei aber von Anfang a
n

der ſicherſte Führer. Die Natur
hat ihn nicht umſonſt gegeben. Und wiederum laſſen ſich

aus der Art und Weiſe, wie ein Menſch iß
t

und trinkt,

Schlüſſe auf ſeine Natur, ſeine ſeeliſche wie körperliche Be
ſchaffenheit ziehen.

Unſer äſthetiſches Gefühl würde beleidigt werden, wenn

wir ein reizendes junges Mädchen große Portionen Fleiſch
eſſen und viel Bier und Wein dazu trinken ſähen. Eine
Frucht in ihrer Hand und von ihren weißen Zähnen erfaßt,

würde uns gut gefallen. So trauen wir auch einem Manne,
der ſtark iß

t

und trinkt, nicht leicht feine, geiſtige Arbeit zu,

und einem Manne, der grobe, ſtark riechende Speiſen genießt,

nicht leicht zarte Empfindung. Die bedeutenden Menſchen
haben immer Delikateſſe in ihrer Ernährung gezeigt, und

daher rührt auch d
ie Behauptung, die allerdings nur halb

12
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wahr iſ
t,

daß die geiſtreichen Leute ſtets Feinſchmecker wären.

Verſteht man unter Feinſchmecker einen Menſchen, der ſo

fein zu ſchmeckenverſteht, daß e
r

das auswählt, was ſeine
Geſundheit, Arbeitsfähigkeit und Genußfähigkeit unterſtützt,

ſo iſ
t

der Satz wahr, aber man meint damit in der Regel
die Gourmets und Gourmands, die Erfinder pikanter Saucen

und unerhörter Puddings, und dann iſ
t

e
s

nicht wahr.

Denn d
ie größten Männer aller Zeiten haben ſrugal gelebt

und wollten das Licht ihres Geiſtes nicht durch das über
wuchernde Fleiſch erſticken laſſen.

Von den Manövern.
(Hiezudas Bild Seite 52.)

NÄ immer lacht ein klarblauer Himmel über der Flur,auf welcher Mars ſeine Würfel rollen läßt, nicht in

blutiger Entſcheidung über Wohl oder Wehe zweier Völker,
wohl aber manchmal im Kampf um die Generals- oder
Majorsecke, als welcher nicht ganz mit Unrecht ſchon mancher
Manövertag bezeichnet wurde. Ein „zum Schneiden dichter“
Nebel lag über dem Gefild, als heute in der Frühe d

ie

Trommeln mit jenem unheimlich dumpfen Ton, welcher den
noch im Quartier Befindlichen feuchtes Wetter verrät, Tag
wacht ſchlugen. Nicht leicht fanden ſich d

ie

Mannſchaften

in den nebeligen Dorfgaſſen zurecht, und endlich ſtand d
ie

Kompanie unter „Hangen und Bangen in ſchwebenderPein“,

o
b

der Nebel hinauſgehe oder ſich niederſchlage, zum Ab
marſch bereit. Nun ging's a

n

das „Suchen des Pfades“

zum Rendezvous der Brigade und trügeriſch lüſtete ſich
plötzlich die Nebeldecke, um einen „blinzelnden“ Blick der

Sonne durchzulaſſen.

Bald waren d
ie Abteilungen zuſammengeſtellt und d
ie

Offiziere verſammelten ſich, um die berühmte Generalidee zu

hören, daß: „ein Oſtcorps von d
a

und d
a

im Anmarſch ſei,

dem ein Weſtcorps bis zum Eintreffen von Verſtärkungen

Widerſtand zu leiſten habe.“ Nach der Spezialidee mußte

unſer Regiment den ziemlich tief eingeſchnittenen Abſchnitt

des Rieſelbaches in teilweiſer Offenſive halten, um der ſich
zurückziehenden Brigade Zeit zu laſſen, eine neue rückwärtige
Stellung aufzuſuchen. Alſo vorwärts und ein fröhliches
Feuergefecht mit wenig Marſch, ſo denkt ſich jeder. Ja,
aber? – wenn nur der Himmel gewollt hätte! Aber dieſer

- ſeine Sprühregen, der immer ſatter fiel, noch ehe wir den
Bach zum jenſeitigen Uſer überſchritten, und der ſich zum
„Bindfadengießen“ ſteigerte, als wir gerade die erſten feind
lichen Poſten vertrieben, e

r

ſollte nur zu bald beweiſen, daß

heute uns „der Segen von oben“ fehlte. Dazu duldete

unſer allzeit ſchneidiger Herr Lieutenant nicht, daß man ſich
zur Deckung für den Regen gar zu tief ins Gebüſch ver
kroch, obwohl gerade ein Wolkenbruch niederging; denn,

meinte e
r,

gerade d
a

wird man am leichteſten vom Gegner

überraſcht. Kaum waren ſeinem prophetiſchen Munde dieſe

Worte entſchlüpft, ſo drang von vorn und von den Seiten

mit hellem Hurra der Gegner vor, ſo daß für uns nach
Abgabe einiger Salven die Rettung nur noch in möglichſt
geordnetem, raſchem Rückzug lag. Wie aber d

ie Ordnung

manchmal ausſah, zeigt am beſten unſer Manöverbildchen.

Wohl feuert auf der Höhe noch der Hauptmann den letzten
Halbzug zu regelrechtemFeuergefecht an, aber das Ueberklettern

der naſſen Zaune, das Durchſchreiten der platſchernden

Wieſenbäche,das Zukurzſpringen über einen Graben, wie e
s

unſer ſonſt ſo gewichſter Einjähriger uns vormacht und dafür
weidlich ausgelacht wird, während der Herr Lieutenant trotz
des ſchwierigen Terrains vorſtürmt, um in einer neuen
Stellung den Rückzug zu decken, das alles vollzieht ſich

nicht ganz ſo in der Ordnung, wie e
s

bei lachendem Himmel

in trockenem Terrain der Fall geweſen wäre. Nun, der
Soldat weiß alles zu ertragen, und vielleicht gleicht e

in

fröhlicher Abend im Quartier aus, was der Mann a
n

Tagesſtrapazen tragen mußte. C
.

Fiſcher.

Sakuntala.
(Hiezudas Bild Seite76.)

nter a
ll

den reizenden Mädchen- und Frauengeſtalten

der Weltliteratur nimmt wohl keine, was Anmut der
Schilderung und Verklärung durch den zarten Hauch der

Poeſie betrifft, unſere Anteilnahme ſo ſehr in Anſpruch, wie

die Heldin des altindiſchen Schauſpiels „Sakuntala“ und
ihre beiden Gefährtinnen Anaſuya und Priamwada. Eine
keuſchereLiebesſcene als di

e

erſte Begegnung zwiſchen Safun
tala und dem in Jägertracht in dem heiligen Büßerhain ihr
nahenden König Duſchyanta dürfte nicht zum zweitenmale
geſchrieben worden ſein, und etwas Lieblicheres und Stim
mungsvolleres als die Eröffnungsſcene des zweiten Aufzugs,

mit der nächtlichen Unterhaltung der drei Mädchen, mag ſo

leicht nicht wieder begegnen. Wir befinden uns in dem
heiligen Haine vor Kanwas Einſiedelei; rechts gewahren

wir eine Schlingpflanzenlaube, weiter links eröffnet ſich der
Blick auf ein Flußthal und das fern verdämmernde Himalaya
gebirge. Es iſt ſpäter Abend und der Schauplatz von hellem
Mondlicht übergoſſen. Aus der Ferne erklingt ſanfte Muſik.
Sakuntala ruht auf einem Blumenlager vor der Laube.
Anaſuya und Priamwada knieen vor ihr und fächeln ihr
mit Lotosblättern Kühlung zu. Endlich erwacht die Ent
ſchlafene, doch fließen ihr die Bilder des Traumes und der
Wirklichkeit noch wirr in einander. Die ſchwermütig und
traumverloren um ſich Blickende redet Anaſuya an, während

allmälich die Muſik verſtummt:

Dir iſt nicht wohl, Sakuntala! O ſieh,
Wie deine Wange brennt! Willſt d

u

uns nicht

Den Grund entdecken,der dich leiden macht?

Sakuntala (ſich halb emporrichtend): Was willſt d
u

wiſſen, Freundin?
Anaſuya: Wer ſich mitteilt,

Der lindert ſo ſein Uebel ſchon zur Hälfte.
Priam wada: Sag, was dir fehlt, daß wir auf

Heilung ſinnen!
Sakuntala: Spräch' ich, ſo mehrt' ic

h

eure Sorge nur.
Anaſuya: Denk unſer nicht; d

u quälſt dich ſelbſt
genug.

Sakuntala: Ich quäle mich?! (Seufzend.) Ach ja! ...
Iſt er zurück?
Anaſuya und Priam wada: Wer?
Sakuntala: Wißt ihr es nicht?
Priam wada (verſtellt): Du meinſt den Vater wohl?
Sakuntala: (ihr Haupt ſenkend):

Den mein' ic
h

nicht! (Aengſtlich.) Schon bricht d
ie

Nacht
herein,

Und e
r verſprach doch, bald b
e
i

mir zu ſein!

Priam wada (leiſe zu Anaſuya): Es löſen jedenZweifel
dieſe Worte!

S
5 p rut ch.

Von

Irida Schanz.

Dein Heim mag eng ſein und ohne Zier,

Du wirſt drum nicht an Beklemmung kranken,

Iſt nur dein Innres, dein Seelenquartier,
Groß genug für große Gedanken.



XI. öeutſches A3undesſchießen zu Wainz.
Von

F. C. Dienſt.
Mit Bildern von C. Sutter.

Der hiſtoriſche Feſtzug.

Sur würdigen Einleitung des nationalen Feſtes, welches
D in der Zeit vom 16. bis 24. Juni in Mainz abge

halten wurde, war ein
Feſtzug veranſtaltet
worden, der die Be
zeichnung als hiſtori
ſcher Feſtzug durch die
gewiſſenhafte Feſthal
tung an der geſchicht

lichen Ueberlieferung

in der That verdiente
und der in Bezug auf
Kunſt, Glanz u. Pracht
der Ausſtattung

nach derMeinung
ſachverſtändiger

und unpartei

iſcher Beſchauer

alles übertraf,

was auf dieſem

Gebiete bisher

geboten wurde.

Hunderttauſend

Menſchen hatten

ſich in der Rhein
ſtadt eingefunden,

um Zeuge des herrlichen Schauſpiels zu ſein, das, ge

hoben vom Glanz der Juniſonne, am 17. dieſes Monats
im alten, neuverjüngten Mainz in Scene ging.
Zweitauſend Jahre Geſchichte waren es, welche da

vorüberzogen. Im allgemeinen war der Zug als Hul
digung für den Protektor des XI. deutſchen Bundes
ſchießens, Großherzog Ernſt Ludwig von Heſſen und
Gemahlin, Großherzogin Viktoria Melita, gedacht.

Im beſonderen ſollte er den Feſtgäſten Einblick geben
in die an Ereigniſſen und Wechſeln ſo reiche Geſchichte
der Stadt Mainz, er ſollte „Zeugnis dafür ablegen,
wie dieſelbe als römiſches Feldlager, als Verſamm
lungsort wichtiger Reichstage, als Sitz eines ebenſo
wehrhaften wie arbeitsfrohen Bürgertums, als Heim
ſtätte von Wiſſen und Kunſt unter hervorragenden
Kirchenfürſten in früheren Jahrhunderten an dem
Werdegang unſeres Volkstums ſteten Anteil gehabt
hat, um heute im Schutz der Machtſtellung des geein
ten Vaterlands d

ie

Schützen von Nord und Süd, von
Oſt und Weſt in ihren Mauern zu empfangen.“ Das
war der von Herrn Kreisamtmann Braun-Mainz auf
geſtellte, vom Feſtausſchuß zur Ausführung beſchloſſene
Plan fü

r

den Feſtzug, welchem der als künſtleriſcher
Leiter berufene Herr Architekt Conrad Suter-Mainz
Geſtalt gab. A

n

d
e
r

Ausarbeitung im einzelnen b
e

teiligten ſi
ch

eine ganze Reihe von Künſtlern und Al
tertumslennern der Feſtſtadt. Ein ſchmucker Herold

in der Mainzer Stadtfarben, der Sohn des Ober
bürgermeiſters, ritt den hiſtoriſchen Gruppen voraus,

Zugsmarſchall.

deren erſte der römiſchen Zeit angehörte. Druſus, der
Liebling der Legionen, der Begründer des geſchichtlichen

Mainz, kehrt im Jahre 1
0

v
. Chr. aus einem ſiegreichen

Feldzuge gegen die Chatten (Heſſen) nach Mainz zurück.
Römiſche und germaniſche Krieger, letztere auserleſene kraft
volle Geſtalten, der Häuptling ein wahrer Hüne, Frauen
und Kinder umgaben den Triumphator und das Ganze bot
ein ungemein feſſelndes Bild. Gruppe II erinnerte a

n

die
Thätigkeit Karls des Großen am Rhein, insbeſondere als
Förderer des Weinbaues und als Erbauer einer feſten Brücke
über den Rhein b

e
i

Mainz. Unter hohem Baldachin ritt
der Kaiſer, gefolgt von ſeinen Kindern und den Hofſtaaten,

alle zu Pferde, von ſeiner Pfalz zu Ingelheim zum Reichs
tage nach Mainz 803. Schmucke Winzerinnen und Winzer,

ſowie das Modell der von Einhard (Eginhard) erbauten

Arnold Walpod und der rheiniſcheStädtebund.
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Rheinbrücke erſchienen im Zuge.

pod und der rheiniſche Städtebund.

–––– ––––––=–
An d

ie

Zeit der größten

Wehrkraft der Städte gemahnte Gruppe III: Arnold Wal
Dieſer die Rheinſtädte

von Köln-Aachen bis Straßburg-Baſel umfaſſende Bund
war 1254 auf Betreiben des Mainzer Patriziers und
Richters Arnold Walpod gegründet worden. Dieſen und

Karl derGroße am Rhein.

andere Vertreter der Bundesſtädte, Pfalzgraf Ludwig II.,
den Deutſchordenskomthur und ſo weiter, ſämtlich in Pracht
gewändern und -rüſtungen, ſah man das Carrocium, den
Bannerwagen der Stadt Mainz, zu einem Städtetage in

Oppenheim führen. In der äußerſt ſtattlichen Gruppe IV

wurde d
ie Blüte von Kunſt und Handwerk im mittelalter

lichen Mainz dargeſtellt.

Im Anfang des 14. Jahrhunderts war di
e

erſte Meiſter
ſingerſchule durch den gottbegeiſterten Sangesprieſter Hein

rich von Meißen (oder „zur Meiſe“), genannt Frauenlob,

gegründet worden. Frauen und Jungfrauen, Blumenkränze

im Haar und Palmen in den Händen, geleiteten ihren Lieb
ling in den Dom. In der zweiten Abteilung ſah man d
ie

Gewerke und Zünfte mit ihren Bannern und den Erzeug

niſſen des Gewerbefleißes, alten Zunftladen, Zunftgeräten

und ſo weiter, die Zunftmeiſter in reichen Gewändern mit

Halsketten und den anderen Zeichen ihrer Würde. D
ie

dritte Abteilung brachte Gutenberg und ſeine Mitarbeiter

(um 1450) zur Anſchauung. Z
u

Füßen des Altmeiſters

hatten d
ie

Vertreterinnen von Kunſt, Wiſſenſchaft und Lite
ratur Platz genommen. E

s

folgte in Gruppe V
:

Erzbiſchof

Berthold von Henneberg als Schützer des Landfriedens (1495).
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Der in ſchwere Rüſtung gekleidete ſtreitbare Erzbiſchof
führte eine Anzahl verwundeter Raubritter aus dem
Taunus und dem Wisperthale gefangen nach Mainz,

ſowie den Kaufmannszug, den er aus den Händen

dieſer Räuber befreit hat. In Gruppe VI kam d
ie

Farbenpracht und der Humor, die auf einem „Schützen
feſt vor dreihundert Jahren“ entfaltet wurden, zur
Darſtellung. Die große Gruppe VII zeigte den Ab
zug der Schweden aus Mainz am 9

. Januar 1636
unter Gisbert von Hohendorff. Den Bedingungen der
Kapitulation entſprechend, gaben ihnen d

ie

Kaiſerlichen

unter dem Burggrafen Heinrich von Dohna ein ehren

volles Geleite. Der Jagdzug des Kurfürſten Emmerich
Joſef von Breidbach-Birresheim aus der Rokokozeit

war wohl d
ie geſchmackvollſte Gruppe im Zuge (VIII).

Wie die anderen Kurfürſten aus dem Hauſe Schönborn

Im neuenReich. – Der Dreibund.

s Q
ö

und e
s

ſchießen zu Mainz. 93–-

- - ____
Jagdzug aus der Zeit EmmerichJoſefs.

war auch dieſer prunkliebende Herr
(1763–1774) ein eifriger Jagd
freund. Im Zuge ſah man ihn auf
der Heimkehr von einem erfolgreichen

Jagdausfluge in den Ober-Olmer
Wald. Die Damen und Herren
ſeines Hofhalts, alle zu Pferde, folg
ten paarweiſe, ferner die Piqueure

mit der Meute und den Wagen mit

der Jagdbeute, welche auf Befehl
des Großherzogs in den Staats
wäldern für dieſen Tag abgeſchoſſen

worden war. Gruppe IX: Im
neuen Reich – der Dreibund ſollte
nach dem Programm der energiſche

Ausdruck der Frieden gebietenden

Machtſtellung der geeinten deutſchen

Stämme ſein. Die Einleitung mach
ten die Helden aus den Befreiungs
kriegen, dann kam, beſchützt von den
Kriegern aus 1870/71, ein ſtolzer,

mit rotem Sammet ausgeſchlagener

Prunkwagen, auf welchem unter einer
mächtigen Kaiſerkrone Germania,

Auſtria und Italia, herrliche Frauen
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S :

ErzbiſchofBertholdvon Hennebergals SchützerdesLandfriedens.

geſtalten, zu Schutz

und Trutz zuſam
menſtanden. Fröh
lichkeit herrſchte in
Gruppe X: Win
zerzug und rheini
ſches Volksleben.

Auf einer Fels
kuppe zeigten ſich

die Reſte einer

Ritterburg, am
Fuße Vater Rhein
mit ſeinen Neben
flüſſen und das

Ganze war von

einer Lorelei gelei

tet. Dem Wagen

folgten ſingend in
maleriſchem Auf
putz Winzerinnen

und Winzer, die

ab und zu einen
Reigen aufführten,

dann geleiteten

Kellermeiſter und

Küfer ein Rieſenfaß
mit kunſtvoll ge

ſchnitzten Böden,

welches die Sekt

fabrik Kupferberg

& Cie. zur Erin
nerung an das

XI. deutſche Bun
desſchießenbeſchafft

hat. Fanfaren
bläſer und Herolde

in reichen Gewän
dern ritten der

Gruppe XI, dem
Prunkwagen mit

demBundesbanner,

voraus. Auf dem
Wagen hatten die

ſchönen Vertrete

rinnen derjenigen

Städte Platz ge

Ltº
Gº -""-

---

Wagenmit demBundesbannerund denFeſtſtädtender deutſchenBundesſchießen.

nommen, welche

bisher Bundesſchie

ßen abhielten, und

das Schützenklei
nod, das dasWahr
zeichen der Vater
landsliebe, nun
mehr der Stadt
Mainz zu treuer
Obhut überbrach

ten. – In den
hiſtoriſchen Grup
pen wirkten etwa
1200 Damen und

Herren mit, und

zwiſchen dieſe
Gruppen waren
mehr als 2000
Schützen, nach

Landsmannſchaften

geordnet, eingeteilt.

Allen Teilnehmern
und Zuſchauern

wird dieſer glän
zende, künſtleriſch

und hiſtoriſch wert

volle Feſtzug in der
Erinnerung fort
leben.

A

Der Verlauf,

den das große na
tionale Feſt in
Mainz nahm, muß
als ein überaus
glücklicher bezeich
net werden. Die

Feſtfreude wurde
von keinem Miß
tone geſtört, und

wenn ſich anfangs

auch die Gunſt der
Witterung den
frohen Tagen nicht
zuwenden wollte,

wurde ſi
e

den



ſpäteren doch um ſo ungetrübter zu teil. Mit alt- und
allbekannter Gaſtlichkeit nahm Mainz d

ie

Scharen der Feſt
beſucher b

e
i

ſich auf, die, nach vielen Tauſenden zählend, im

ganzen eine Zahl von mehr als hunderttauſend, ja wohl die
von zweimalhunderttauſend erreicht haben mögen. Von dem
heiteren Leben, das ſich nicht nur in der Stadt, ſondern auch

in deren Umgegend entfaltete, kann nur der ſich d
ie richtige

Vorſtellung machen, der ähnlichen Veranſtaltungen in dem
fröhlichen Rheinlande angewohnt hat. Der Glanz des Feſt
zuges lebte zum Teil am letzten Feſttage noch einmal auf.
An dieſem fand am Gabentempel in feierlicher Weiſe die
Verteilung der erſten zehn auf jeder Feſtſcheibe gewonnenen
Preiſe ſtatt. Die ſchönen
und koſtbaren Gaben wur
den von den Vertreterinnen

der elf Städte überreicht,

in denen bisher Bundes
ſchießen abgehalten wor
den ſind, und zwar in den
Gewändern, die ſi

e

beim
Feſtzuge getragen. Den
Beſchluß des Feſtes bildete

ſodann ein großes Konzert

in der Feſthalle. Wie es

aber faſt ſtets bei Veran
ſtaltungen geht, die einen

erfreulichen Verlauf g
e

nommen, ſo auch hier:
dem letzten Feſttage folgte

noch ein allerletzter. Am
Montag, 25. Juni wurde
auf dem Feſtplatze noch
ein großes allgemeines

Volksfeſt abgehalten, a
n

welchem, was beſonders
anzuerkennen, auch den

ſtädtiſchen Waiſenkindern

Anteilnahmeverſtattet war.
So hat denn die Feſtluſt
volle zehn Tage angehal
ten, und wenn jetzt auch

Mainz wieder ſein all
tägliches Anſehen gewon
nen hat, wenn der reiche
Schmuck der Straßen und

öffentlichen Plätze beſeitigt

iſt, wenn e
s

raſch mit dem

Abbruch der Feſtbauten
vorwärts geht und man
bald über die Stelle, wo
ſich eine eigene Stadt im kleinen erhoben hatte, den Pflug

dahinführen wird, ſo wird doch das Andenken a
n

die froh

verlebten Tage ſo bald nicht erlöſchen, und wie man in

Mainz gerne der Gäſte gedenken wird, ſo werden dieſe jeden
falls nicht minder gerne ſich in der Erinnerung a

n

die

ſchmucke Rheinſtadt und den gaſtlich-heiteren Sinn ihrer
Bewohner ergehen.

menſchlichen Körper.

Dr. ottº sottºir.
ZÄ Jahr, wenn der Sommer gekommen, berichtendie Zeitungen immer wieder von Todesfällen und
Verletzungen durch Blitzſtrahl. Und in der That ſind dies
nicht ſo ſeltene Erſcheinungen, als man gewöhnlich anzu

Die eigenartige Wirkung des A
3 ſitzes auf den menſchli

Rieſenfaßaus demWinzerzugedes freienKupferberg-Corps.

chen Körper. 95

nehmen geneigt iſ
t.

Nach einer amtlichen Zuſammenſtellung

ſind in Preußen in den Jahren 1854 bis 1857 vom Blitze
getroffen worden 511 Perſonen, davon 289 getötet und 222
verletzt. Somit kämen jährlich in Preußen etwa 72 Todes
fälle durch Blitz vor, in Frankreich dagegen nach Seſtiers
Berechnungen 82, in England 7

8

und in Belgien 3
. Hier

bei iſ
t

das männliche Geſchlecht entſchieden mehr vertreten

als das weibliche. So waren von den 289 in Preußen
Getöteten 184 Männer, 105 Weiber, und von den 222 Ver
letzten 136 Männer und 86 Weiber. Dies kommt wohl
daher, daß die meiſten Fälle Leute betreffen, die ſich gerade

im Freien aufhalten, was eben bei Männern häufiger ge

ſchieht. Die zahlreichſten
Blitzunfälle ereignen ſich

zweifelsohne in den Al
penländern. Leider fehlen

hier ſtatiſtiſche Nachweiſe,

ſo daß man nur auf
Schätzungen angewieſen

iſt. Nach Profeſſor Krat
ter in Innsbruck ſcheint

namentlich Tirol durch
ſeine hohen Gebirge und

tief eingeſchnittenenThäler,

und nicht zum mindeſten
durch das in den Dörfern

noch immer faſt allgemein

übliche „Wetterläuten“

einen ſehr beachtenswerten

Prozentſatz von Blitz
unfällen zu ſtellen. Denn

namentlich ſehr häufig

fährt der Blitz in Glocken,

die gerade geläutet werden,

was auch ſchon in ein
zelnen Orten zum Verbot
des Wetterläutens Veran
laſſung gegeben hat. An
ziehend auf den Blitz wir
ken auch die Telegraphen

und Telephondrähte, wes
halb bei einem ſchweren

Gewitter die Telephon
verbindungen geſchloſſen

werden. Eine keineswegs

ſeltene Erſcheinung iſ
t

auch

der Blitzſchlag in größere

Anſammlungen von Men
ſchen, wie in Kirchen und

Schulen. Dieſer Umſtand,

ſowie d
ie

Anweſenheit zahlreicher gut leitender Gegenſtände

(Waffen) ſcheint die Urſache des häufigen Einſchlagens des

Blitzes in militäriſche Lager zu ſein. Der größte Unglücks

fall dieſer Art traf 1864 ein nordamerikaniſches Regiment,

welches ſich auf einem d
ie

Ebene beherrſchenden Hügel g
e

lagert hatte. Eine ungeheure Feuerſäule fuhr auf dieſen
Hügel herab, zerſtreute das Lager, warf ſämtliche Mann
ſchaften zu Boden und tötete faſt alle Pferde. Man fand

1
8

Mann to
t

und beinahe alle anderen mehr oder weniger

verletzt. Bei zwei Gewehrpyramiden entluden ſich die
Läufe, und die Geſchoſſe töteten drei Soldaten in einem

anſtoßenden Lager. Der letzte derartige Fall ereignete ſich
am 9

. Juni 1893 auf dem Tempelhofer Felde bei
Berlin, wo eine ganze Compagnie des Alexander-Grenadier
Regiments von einem Blitzſchlag zu Boden geworfen wurde.

Jedoch erholten ſich faſt alle bald wieder, nur ein Horniſt
hatte am Kopfe eine ſchmere Wunde erhalten. Der Blitz kann
eine Perſon auch treffen mit Vermeidung aller in der Nähe
befindlichen beſſerer elektriſcher Leiter. So berichtet Tourdes
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von einem Falle im Jahre 1869, wo zwei unter einem
ganz niedrigen Baume ſtehende Soldaten vom Blitze er
ſchlagen wurden, obgleich hohe Bäume in der Nachbarſchaft
ſtanden und unweit eine eiſerne Eiſenbahnbrücke, ſowie ein

Blitzableiter ſich befand.

Was nun die eigentlichen Wirkungen des Blitzes auf den
Menſchen betrifft, ſo ſind dieſelben der mannigfachſten Art.
Boudin ſchildert dieſe ſehr treffend folgendermaßen: „Bald
entkleidet der Blitz ſeine Opfer, zerſtört d

ie

Kleider und

ſchont den Körper, bald zerſtört e
r

den Leichnam und ſchont

die Kleider. Hier tötet er plötzlich, auf der Stelle, ſo daß
der Tote aufrecht bleibt, ſitzend oder reitend, dort dagegen

wird der Getroffene 2
0

Meter weit fortgeſchleudert und

man findet ihn im Laube von Bäumen. Bald erreichen die
anatomiſchen Veränderungen, welche der Blitzſtrahl hinter
läßt, eine außerordentliche Ausdehnung mit Zerreißung des

Herzens und Zerſchmetterung der Knochen, bald kann auch

die ſorgfältigſte Unterſuchung b
e
i

dem Toten nicht die leiſeſte
Veränderung wahrnehmen. Bald ſcheint d

ie

Leiche den

Geſetzen der Auſlöſung zu trotzen, bald dagegen tritt raſcheſte
Zerſetzung ein.“ Und alle dieſe charakteriſtiſchen Wirkungen

des Blitzes faßt e
r

dann in folgenden Worten zuſammen:

„C'est l'imprévu, le protéiforme, le contraste, l'oppo
sition, le mystérieux“. Boudin hebt auch noch die
ſpezifiſche Heilkraft des Blitzes hervor, jedoch verweiſt man
jetzt alle dieſe zu wenig verbürgten Nachrichten in das Reich
der Fabeln.

Im allgemeinen lehrt die Erfahrung, daß der Blitz ent
weder durch die Kleidungsſtücke oder durch den Körper fährt,

daher d
ie Kleidung o
ft

zerriſſen wird ohne Schädigung des
Körpers, und umgekehrt. Im erſten Falle ſind die Kleider
verſengt oder verbrannt. Bisweilen ſind nur d

ie Unter
kleider verſengt, die Oberkleider dagegen vollkommen un
verſehrt; oftmals ſind ſi

e nirgends verbrannt, dagegen viel
fach zerriſſen, oder ſi

e zeigen auch regelmäßige Oeffnungen,

durch welche der Blitz ein- und ausgefahren iſ
t. Von den

Stiefeln iſ
t

das Oberleder o
ft vollſtändig abgeriſſen und weit

weggeſchleudert; in den Sohlen befindet ſich häufig ein Loch,

durch welches der Blitzſtrahl in die Erde ſchlug. Die größten
Veränderungen kommen a

n

den metalliſchen Gegenſtänden

vor, welche der Getroffene mit ſich führte, wie Geld, Uhr,

Uhrkette, Ringe, Schlüſſel, Meſſer. Dieſe erleiden mehr

oder weniger charakteriſtiſche Umgeſtaltungen. Bisweilen

ſehen ſi
e aus, als o
b

ſi
e

mit Queckſilber überzogen wären,

bisweilen ſchmelzen ſi
e vollſtändig, und zwar öfters, ohne

den daran befindlichen Teil der Kleidung zu verſengen. Einen

beſonders bemerkenswerten Fall ſchildert Profeſſor Kratter
aus dem Jahre 1887, wo bei einem vom Blitze Getroffenen
die Geldſtücke in der ganz unverletzten Taſche a

n

der einen

Seite feſt zuſammengeſchmolzen waren, ſo daß ſi
e

wie Dach
ziegel auf einander lagen. Gegenſtände von Eiſen, zum
Beiſpiel Taſchenmeſſer, nehmen wieder leicht magnetiſche

Eigenſchaften an.

Die Verletzungen am Körper ſelbſt liegen zwiſchen der
Grenze oberflächlicher Verſengungen und vollſtändiger Zer
reißungen ganzer Organe und Gliedmaßen. Erſtere betreffen

namentlich die Haare. Auch ganze Zöpfe können abgeriſſen

werden oder verbrennen. Aber auch a
n

der Haut treten
Verbrennungen leichten und ſchwerſten Grades ein. Die
intereſſanteſten Erſcheinungen a

n

der Haut ſind jedoch
unſtreitig d

ie ſogenannten „Blitzfiguren“, deren Natur und
Entſtehen noch nicht vollſtändig aufgeklärt iſ

t. In früheren
Zeiten wurden d
ie

wunderbarſten Geſchichten hiervon erzählt.

Ich will einige, die ſogar von Fachleuten berichtet werden,

anführen. Am 10. Mai 1785 ſchlug der Blitz in die

Kirche von Riom in der Auvergne, lief a
n

dem naſſen

Glockenſeile herab und tötete einen Mann, auf deſſen Körper

ſeltſame Baumformen zurückblieben, welche in einem der
Akademie der Wiſſenſchaften am 5

. Auguſt 1786 erſtatteten

Bericht von Boſſut und Leroy der Injektion der Hautgefäſſe
infolge des Blitzſchlages zugeſchrieben wurden, welche nun
äußerlich ſichtbar geworden wären. Dieſer glaubwürdigen

Erzählung aber fügen die genannten Berichterſtatter folgende

wunderſüchtige Fabel bei, welche ſich ſeitdem ſehr fruchtbar
vermehrt hat: „Dieſe Thatſache iſ

t

nicht neu; Pater Bekkaria
berichtet etwas Aehnliches, und Franklin hat Leroy mehrmals
erzählt, daß vor etwa vierzig Jahren ein Mann, der während
eines Gewitters in ſeiner Hausthür ſtand, den Blitz einen
gegenüberſtehenden Baum treffen ſah, und daß durch ein
Wunder das Bild dieſes Baumes auf der Bruſt des Mannes
abgebildet wurde.“ Wahrſcheinlich infolge des Ruhmes
Franklins iſ

t

dieſer angeblichen mündlichen Aeußerung des
Phyſikers eine ſo übertriebene Bedeutung beigelegt worden.

Ein Dr. Orioli hat in ſeinem Werke „Spiche e paglie“
(„Aehren und Strohhalme“, worin ſich aber viel Stroh
und wenig Aehren finden) alle wunderbaren Blitzgeſchichten

geſammelt. E
r

ſchildert darin auch mit höchſt naiver
Glaubwürdigkeit eine Geſchichte von Helmonts, daß der
Kirchturm von Kurring im Lütticher Land 1554 durch den
Blitz ſpurlos in den Erdboden hineingeſchlagen und ſpäter

beim Anlegen eines Grabes unter dem grünen, unverletzten

Raſen wieder aufgefunden worden ſei. Auf dem wiſſen
ſchaftlichen Kongreß zu Neapel 1845 hat Orioli mehrere
Beiſpiele der „photographiſchen Wirkung“ des Blitzes an
geführt, wonach Maſtkörbe und Nummern von Schiffen auf

der Haut von Matroſen, welche auf dem vom Blitze ge
troffenen Schiffe waren, abgebildet wurden. Im Jahre
1847 ſoll man ſogar auf dem Beine einer Dame in Lugano

das Bild einer in der Nähe wachſenden Blume geſehen
haben. Der damalige Direktor der Sternwarte in der
Havanna, Dr. Pöy, hat Oriolis Beiſpiele um ein noch
wunderbareres vermehrt: Am 24. Juli 1852 wurde auf
einer Kaffeepflanzung in Cuba eine Pappel vom Blitze ge
troffen, und auf einem der großen dürren Blätter fand man
die treue Abbildung mehrerer Nadelbäume, welche tauſend

Fuß entfernt davon ſtanden. Ihn überbot noch Raspail,
welcher 1855 die Beobachtung mitteilte, daß ein Knabe, der,

nach einem Vogelneſt ſtrebend, eine Pappel erklettert hatte,

auf dem Baume vom Blitze getroffen und zu Boden ge
ſchleudert wurde. Auf ſeiner Bruſt war deutlich das Bild
der Pappel gezeichnet ſamt dem Vogelneſt auf einem der
Aeſte. Alle dieſe Wundergeſchichten rühren davon her, daß
ſich in der That auf der Haut häufig ausgedehnte, mitunter
ganz auffallend baumartig (dendritiſch) verzweigte gerötete

Streifen finden, d
ie

offenbar den Weg bezeichnen, den der

Blitz auf der Körperoberfläche genommen hat. Man hielt
dieſe Blitzfiguren für die Abbilder irgend welcher benach
barter Gegenſtände, welche der Blitz auf der Haut „ab
photographirt“ hätte. Bei ſolchen unbeſtimmten Formen

iſ
t ja der Phantaſie und dem Aberglauben des Volkes

immer ein weiter Spielraum gelaſſen. In der That iſ
t

bis jetzt noch nicht feſtgeſtellt, o
b

dieſe Blitzfiguren, welche

entweder nur einen Körperteil betreffen, oder ſich vom Kopf

bis zur Fußſohle erſtreckenkönnen, durch Verbrennung ent
ſtehen, oder als lokale, durch Gefäßlähmung bewirkte Ery
theme aufzufaſſen ſind. Ihr Verlauf entſpricht keineswegs
immer den Gefäß- oder Nervenveräſtelungen, wie vielfach
behauptet und daher mit einer größeren elektriſchen Leiſtungs
fähigkeit des Blutes und der Nerven in Zuſammenhang ge
bracht wird. Am beſten verbürgt und am intereſſanteſten
von allen Blitzſchlägen dieſer Art iſ

t derjenige von
Dr. Schefcik in Reichenau (Böhmen) berichtete. Eine ein
undzwanzigjährige Frau aus Reichenau hatte ſich vor dem
herannahenden Gewitter vom Felde in ihre Wohnung
geflüchtet, und nahm den Sitz hinter einem in der Ecke des

Zimmers ſtehenden Tiſch ein. Im nächſten Augenblick ſchlug
der Blitz in dieſes Gebäude ein und drang, in vier Strahlen
geteilt, die hölzerne Wand von außen durchbohrend, ins
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Innere der Wohnung. Da die Frau dicht an der Wand
lehnte, ſprang der in dieſer Richtung nach abwärts gleitende

ſtärkſte Strahl auf ihren Körper über, verlief an der rechten
Schläfe, dicht unter den Haaren beginnend, am Halſe, der

rechten Bruſt- und Bauchſeite entlang bis zur Schenkelbeuge,

wendete ſich, in zwei Strahlen geſpalten, auf d
ie

hintere

Seite beider Oberſchenkel und ſprang ſchließlich a
n

den

Ferſen ab, zwei etwa kreuzergroße Löcher in den Kleidern
zurücklaſſend. Die Frau fiel to

t

zur Erde. Auch blieben

alle Wiederbelebungsverſuche erfolglos. Die Stelle, welche
der Blitzſtrahl am Körper paſſirte, bezeichnete auf der Haut
ein bläulichroter Striemen, welcher a

n

der Anſchlagsſtelle

der rechten Schläfe 4 Centimeter (!
)

breit, im weiteren Ver
laufe ſich allmälich verſchmälerte, und ſchließlich a

n

den

Ferſen kaum d
ie

Breite von 5 Millimeter behielt. Vom
Kopfe bis zur Schenkelbeuge zeigte dieſer Striemen die
Beſchaffenheit einer Blutunterlaufung. Freier Austritt des
Blutes war auf der Hautoberfläche nirgends zu finden.

Charakteriſtiſch zeigte ſich das Bild, wie ſich der Blitzſtrahl
auf der Haut verteilte. Zu beiden Seiten des Striemens
zweigten ſich 5 bis 1

0

Centimeter lange Dendriten ab, deren

Mittelſtiel a
n

der Abzweigungsſtelle etwa die Breite von

1 bis 3 Millimeter erreichte. Sie ſtanden etwas über der
Hautoberfläche hervor. Da der Streifen nach abwärts zu

ſich gleichmäßig ſchmälerte, ſo gewann man den Eindruck,

daß der elektriſche Funke in der Haut ſelbſt durch ſeitliche
Ausſtrahlung ſich allmälich erſchöpfte.

Solche Blitzfiguren bleiben weder am lebenden noch am

toten Körper lange beſtehen, ſondern vergehen meiſt ziemlich

ſchnell wieder. Zuerſt ſind ſi
e bläulichrot, werden dann

roſenrot, wie etwa die durch Senfteig erzeugten Blutunter
laufungen, erblaſſen jedoch bald und verſchwinden nach einigen

Tagen ſpurlos.

Die ſonſtigen Veränderungen a
n

der Haut der vom
Blitz Getroffenen beſtehen zumeiſt in Verbrennungen ver
ſchiedenen Grades bis zu den ſchwerſten, mitunter in Brand
effekten von beſonderer Art, in mumifizirten, lederartigen
Vertrocknungen. Sehr charakteriſtiſche Blitzwunden ſind die
Löcher a

m Kopfe und a
n

den Fußſohlen, den Ein- und
Ausſchlagsſtellen des Blitzes. Seltener ſind Schädelbrüche,

Zerreißungen und Quetſchungen des Gehirns und anderer
Organe, und in den allerſeltenſten Fällen treten Abreißung
ganzer Gliedmaßen ein. Da jedoch bisweilen d

ie

vom

Blitz Getroffenen ſelbſt auf mehrere Meter weit fortge
ſchleudert werden, ſo muß man überhaupt bei ſchweren Ver
letzungen auch daran denken, o

b

dieſe nicht erſt hierdurch,

alſo ſekundär, entſtanden ſind. Die Folgen des Blitzſchlages
können aber auch in Bewußtſeinsſtörungen beſtehen, welche

dann kürzere oder längere Zeit andauern. In leichteren
Fällen erhoben ſich die Betroffenen ſchon nach wenigen
Augenblicken, ohne weitere Nachwirkungen zu behalten. In
ſchwereren dagegen kann d

ie Bewußtloſigkeit ſelbſt tagelang,

bleiben, und, wie wiederholt beobachtet wurde, in einen mit
Phantaſiren verbundenen Zuſtand heftiger Aufregung über
gehen. Für dieſe Zeit beſteht vollſtändige Erinnerungsloſigkeit
(Amneſie), und es iſt eigentümlich, daß ſelbſt in leichteren Fällen
die betäubt Geweſenen weder den Blitzgeſehen, nochden Donner
gehört zu haben ſich erinnern. Häufig bleiben Lähmungen

einzelner Körperteile und ſelbſt ganzer Körperhälften zurück,

die zwar im allgemeinen eine günſtige Ausſicht für d
ie

Wiedergeneſung bieten, aber lange dauern können. Auch
Schwerhörigkeit und Verluſt des Sehvermögens treten faſt
immer nur als vorübergehende Folge des Blitzſchlages ein.
Blutungen aus einem oder aus beiden Ohren werden ſo

wohl bei a
m

Leben. Gebliebenen, als a
n

der Leiche be
obachtet. Ziemlich vereinzelt ſteht folgender Fall von Blitz
wirkung auf die Nerven des Kehlkopfes da, in welchem der
Blitz durch d
ie Naſenöffnung von der äußeren Haut nach
dem Innern des Körpers abſprang. Ein im September 1845
Ueber LandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1.

jähriger Schäfer fiel zur Erde, ſtand aber bald wieder auf.

An äußeren Verletzungen war nur ein linſengroßer bläu
licher Brandfleck auf der rechten Stirnhälfte und zwei ober
flächlich gekratzte Schrammen auf dem Naſenrücken wahr
nehmbar. Dagegen war der Getroffene faſt vollkommen
ſtimmlos; e

r

konnte nicht ſprechen, ſondern brachte mit
größter Anſtrengung gellende, meckernde, kaum verſtändliche

Töne hervor. Dabei empfand e
r,

ſelbſt wenn der Kehlkopf gedrückt

wurde, durchaus keine Schmerzen, z-/

hatte keinen Huſten, der Gaumen ---

war nicht einmal gerötet. Nur ---

beim Verſuche zu ſprechen fühlte e
r -

-

d
ie Anſtrengung, d
ie Luft aus der N

Lunge zu preſſen. Am folgenden
Tage war der Zuſtand zwar noch -“ N

der nämliche, dann aber verlor e
r -

ſich allmälich, ſo daß nach acht
Tagen der Kranke ſeine gewöhnliche

kräftige Stimme wieder hatte.
Tritt der Tod bei den Getrof

fenen nicht ſofort ein, ſo iſ
t

e
r

auch -

ſpäter faſt nie mehr zu befürchten. Z/ANYS

Nur Taylor berichtet über zwei
Fälle, von denen der eine nach vier,

der andere erſt nach ſiebenundfünfzig -

Stunden tödlich verlief, dem auch

noch Bugge einen vom Jahre 1874
hinzufügt, w

o

der Tod ſogar erſt
am dreiunddreißigſten Tag eintrat.
Oft wird die beſtimmte Feſt

ſtellung des Todes durch Blitz ſehr
ſchwierig, wenn ſich weder Ver
wundungen am Körper noch Verletzungen a

n

der Kleidung

vorfinden. Dann müſſen d
ie

Nebenumſtände zu Rate g
e

zogen werden. Wird beiſpielsweiſe jemand unter einem
Baume oder in einem Gebäude, a

n

denen ſich Zeichen des

Blitzſchlages finden, to
t

angetroffen, oder nach einem Ge
witter irgendwo to

t

aufgefunden, ſo glaubt man ſich in der
Regel zur Annahme der Tötung durch den Blitz berechtigt.
Jedoch kann man ſich hierbei auch ſehr leicht irren. Dies
beweiſt der lehrreiche Fall Hoffmanns, w
o

e
in

ſiebenzehn

jähriges Mädchen während eines heftigen Gewitters dadurch
ums Leben kam, daß die Glasſcheiben eines vom Sturme
zugeworfenen Fenſters zerbrochen, und von den weit ins
Zimmer geworfenen Scherben zwei fingerlange meſſerklingen

artige Glasſplitter dem Mädchen unter dem Schlüſſelbein

in di
e

Bruſt drangen und eine Verblutung herbeiführten.
Der Arzt beſcheinigte den Tod durch Blitzſchlag, und erſt
ſpäter wurde d

ie

wahre Todesurſache entdeckt.

W
. hnung.

llein im Wald; nun ſtehle
Mir niemand meinen Craum.

Kein Lüftchen in der Seele,
Kein Lüftchen in dem Baum.

Und überall ein Schweigen

Und auch ein leiſer Chor;
Mir ſcheint, aus Fichtenzweigen
Das Märchen lauſcht hervor.

Schon hat e
s

mich allmälich
Geführt von Pfad und Bahn –

Ich bin ſo kinderſelig:
Es muß ein Unheil nahn!

Iranz Heroſd.

13



Die Schack-Galerie

in WMünchen.
Mit Originalzeichnungenvon

A. von Pflügl.

LF
der deutſche Kaiſeraar, zum Zeichen der Großmut

SC! Wilhelms II
.

und zur Freude Münchens ſeine ſchützenden
Schwingen breitet über den zierlichen Gedonſchen Renaiſſance
palaſt a

n

der Briennerſtraße, der die erleſenen Kunſtſchätze

des feinſinnigſten Mäcens unſerer Zeit birgt, iſ
t

d
ie

Schack

Galerie in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerkſamkeit ge

treten. Sonſt die ſtille, hoch über den Tagesgeſchmack erhabene
Weiheſtätte eines Häufleins andächtiger Verehrer des Großen
und Schönen, die hier verſtändnisvoll den Spuren eines be
vorzugten Geiſtes zu folgen gewohnt waren, iſ

t

ſi
e

nun mit

einemmale lebendig von zahlreichen Gäſten, die, halb und halb

wider ihre auf den Jahrmärkten der Kunſt gewonnene Ueber
zeugung von dem Reize dieſer vornehmen Sammlung gefangen,
ſtaunend erkennen, welch unſchätzbares Kleinod echt deutſchen
Gepräges das Vermächtnis des Grafen Schack a
n

den Kaiſer
von Deutſchland iſ
t.

Durch und durch national, wurzelt

d
ie ganze Gemälde-Galerie doch in dem durch König Lud
wig I. und ſeinen Kreis vorbereiteten Boden der Münchener
Kunſt, deren köſtlichſte und duftigſte Blüten ſi

e

darbietet.

Die Belaſſung der Schack-Galerie a
n

dem Orte, dem ſi
e

entſproſſen, legt daher in gleichem Grade Zeugnis a
b für

1
) Propyläen. – 2) FaſſadedesPalais Schack. – 3) Lenbachſaal.

d
ie Hochherzigkeit wie für das Kunſtverſtändnis ihres e
r

lauchten Beſitzers.

Wer Schwind, Neureuther, Lenbach, Feuerbach, Böcklin
kennen und verſtehen lernen, wer die beſten Werke aus der
Mitte des Jahrhunderts genießen, wer ſich erbauen will an

dem Abglanz der herrlichſten Kunſtſchöpfungen aller Zeiten,

der komme in das Heim, das Graf Schack im Schatten der
Propyläen der wahren Kunſt erbaut hat. Der Hauch
klaſſiſcher Ruhe und Vollendung, der den Königsplatz mit

ſeinen aus grünem Gebüſch hervorſchimmernden antiken
Tempeln und Thoren umweht, begleitet uns auch in die
Hallen und Säle der Schack-Galerie. Da grüßt uns, von
Lenbach mit beſonderer Liebe und Sorgfalt gemalt, die vor
nehme Erſcheinung des Grafen und lädt, das ſinnende
Auge freundlich auf den Eintretenden gerichtet, mit liebens
würdiger Handbewegung zur Betrachtung der von vorn
herein nicht nur zum eigenen Genuſſe, ſondern auch zum
Beſten der Allgemeinheit geſammelten Bilder. Tief ergriffen

verſenken wir uns in das gewaltige Pathos der Pietà von
Feuerbach. Fromme Schauer der Religion und Kunſt durch
zittern unſer Herz b

e
i

dem überwältigenden Anblick dieſes
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gottbeſeelten Werkes, eines der größten, d
ie

unſere Kunſt
auf heiligen Gebiete erzeugt. Nachdem ſich uns Feuerbachs
vielverkannter und nur von wenigen Auserwählten wie

Schack voll gewürdigter Genius ſo herrlich offenbart, wird

e
r

uns in einer Reihe lieblicher und edler Bilder, „Hafis
am Brunnen“, „Badende Kinder“, „Mutterglück“ und

andere, mehr vertraut. Auch Böcklin, den Graf Schack
ſozuſagen entdeckt, zeigt hier den ganzen Reichtum ſeiner

Phantaſie in entzückenden Farbendichtungen, bald zart ele
giſcher Art wie das Idyll nach Theokrit, bald dithyrambiſch
wie d

ie „Villa am Meer“, bald tragiſch wie die „Erinnnen“.
In Schwinds heiteren Bildern dagegen geht uns der ganze
wonnige Zauber deutſcher Poeſie auf, alles kerngeſund, klar

und lauter. Z
u

ſeinem Lieblingsbilde, dem innigen „Grafen
von Gleichen“, einen Jubelſang deutſcher Treue zwiſchen
Mann und Weib und zwiſchen Volk und Herrn, geſellen

ſich noch über dreißig Perlen
ſeiner herzerquickendenKunſt. Dem
Freunde geiſtesverwandt erfreut

uns Neureuther mit zahlreichen

1
)

Bildnis desGrafen Schack. – 2) ReiterbildnisKarls V. *– 3) Pietà von Feuerbach.

reizenden Schöpfungen. Gemüt und Humor als beſtes
Erbteil deutſchenWeſens bekunden Spitzwegs liebenswürdige

Bilder. Henneberg, von Hagn, Preller, Bamberger, Mor
jew ern, Zimmermann, alle d
ie feinen, hochſtrebenden Künſt

e
r,

d
ie

d
e
n

Stolz d
e
r

verfloſſenen Jahrzehnte ausmachen,

Wind Ähren reifſten Werken hier vertreten. Einer aus# Lenbach, aber h
a
t

in de
r

geradezu kongenialen

ÄÄ alter Meiſter, wie in eigenen Bildniſſen,"h in dem wunderbaren Selbſtbildnis mit dem

kraftvollen Ernſt der Züge und dem forſchenden, bis in die
innerſte Seelentiefe dringenden Blick die Palme errungen.

Der Lenbachſaal vereinigt Giorgiones „Konzert“, Pordenones
„Herodias“, Murillos „Mutter und Kind“, Rubens' „Selbſt
porträt“, van Dyks „Violiniſtin“, Velasquez' „Philipp IV.“
mit Tizians unvergleichlicher „Irdiſcher und himmliſcher
Liebe“, „Venus“ und Reiterbildnis „Karls V.“, dem von
„keinem Kunſtwerk aller Zeiten übertroffenen Bilde“ des
größten Venetianers, in Kopien, deren „überraſchende
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Trefflichkeit“ ſi
e

mit dem Originale verwechſeln läßt.
Fresken nach Michel Angelo, von Schwarzer mit unendlicher

Mühe und Geduld nach den Deckengemälden in der Siſtina
ausgeführt, ſchmücken d

ie

Decke des Lenbachſaales, wie eine
große Anzahl meiſt von Auguſt Wolf gemalter Kopien ita
lieniſcher Meiſter vorzugsweiſe der venetianiſchen Schule, d

ie

Galerie, denn Schack hielt e
s für eine ethiſche und äſthetiſche

Pflicht, den vielen, welchen der Beſuch der auswärtigen

Sammlungen nicht vergönnt iſ
t,

deren Hauptwerke wenig

ſtens im Abbilde nahe zu bringen und dieſe, den zerſtören

den Einflüſſen der Zeit vorgreifend, ſo auf d
ie

Nachwelt zu

vererben. Mitten unter ſeinen Lieblingen, denn zu Freun
den und Tröſtern in leidvollen Stunden waren ihm die

Bilder geworden, hatte der Dichter und Denker, der Ge
lehrte und Literarhiſtoriker Schack ſeine beſcheideneStudir
ſtube aufgeſchlagen, d

ie

durch eine Treppe mit der Galerie
verbunden war. In dieſem ſchlichten Raum hat der Mann,
der Hunderttauſende geſpendet, um den Künſtlern die Sorge

fern zu halten und ihr Streben zu fördern, gelebt und in

unermüdlicher Arbeit ſein reiches Lebenswerk vollbracht, für
das ihm das deutſche Volk den Dank ſchuldig geblieben bis
übers Grab. Möge e

s

ihn nun ſeinen Manen um ſo

eifriger darbringen! Alex Braun.

Unſere Monate.

WMonat der Sommerfreuden.
VOlt

2
3
.

Schfeger.

Rbgleich die Sonne ſchon gegen Ende des vorigen

Monats ihren höchſten Stand überſchritten hat und
die Tage ſich nun wieder – wenn auch faſt un

merklich – verkürzen, bringt uns doch erſt der Juli die
rechte Sommerwärme, die Sommerhitze, die fortwährend

ſteigt bis zum nächſten Monate. Kaum iſ
t

das Tagesgeſtirn

über den Geſichtskreis emporgetaucht, ſo verflüchtigt ſich

unter ſeinem Strahle der an den Kräutern perlende Tau, und
bald zittert die Luft in bebenden, glitzernden Schwingungen;
einige Stunden nach Mittag, wo d

ie

Wärme ihren Höhe
punkt erreicht, lernen wir Nordländer eine Temperatur
kennen, d

ie

ſonſt nur in den Tropen zu Hauſe iſ
t

(21 bis
23 Grad im Schatten). Dann wird ein ſäuſelndes Lüft
chen, der leichte Schatten einer Baumkrone, das Untertauchen

in den Fluß, wenn ſchon ſein Waſſer auch eine außer
gewöhnlich hohe Wärme beſitzt, nämlich 1

8

bis 2
1 Grad,

zum erwünſchten Labſal, und man ſehnt ſich nach dem
kühlen Abend, wo man, von der glühenden Tageshitze nicht

mehr bedrückt und beklemmt, freier atmen und ſich regen

kann. Die Bewohner nördlicher Gegenden nehmen nun
mehr ſüdländiſche Sitte an: man verſammelt ſich abends
nicht mehr im Zimmer, ſondern zieht e

s vor, in der lauen
Dämmerung im Freien zu ſitzen oder ſich in der von Linden
duft gewürzten, wonnig dunklen Nacht zu ergehen. Das
große Tagesereignis ſtellt das Gewitter dar, welches ſich
häufig in ſeiner vollen Majeſtät zeigt und ſich unter reich
lichen Regengüſſen entladet. Wer das b

e
i

ſolcher Gelegen

heit vom Himmel fallende Waſſer ſammelt, überzeugt ſich
leicht, daß im Sommer eine weit größere Menge von
Feuchtigkeit zur Erdoberfläche niederfällt, als zu irgend

einer andern Jahreszeit. Wohl in keinem andern Monate
ſpricht der Deutſche darum auch mehr vom Wetter als im

Juli, als jetzt, wo die Hitze, der man nicht ſo leicht wie
der Winterkälte entrinnen und ausweichen kann, Menſch

und Tier drückt, wo nicht ſelten ſchwere Gewitter ängſtigen

und w
o

faſt alle von der Sorge um d
ie

Ernte erfüllt ſind,

von deren Ausfall die wirtſchaftlichen Zuſtände des ganzen

nächſten Jahres ſo weſentlich abhängen.

Das Naturleben des Monats trägt zwar ſchon den
vollen Stempel des Sommers, bewahrt aber zugleich manchen

ſchönen Nachklang des Juni. Viele Pflanzen, deren Blüten
ſchmuck uns im Mai und Juni erfreut hat, fahren fort zu

blühen; noch prangen die herrlichſten Roſen im Garten, noch

verſendet die Linde (am längſten die kleinblättrige) ihren
lieblichen, würzigen Duft, noch erfreut das Lied der gefiederten
Sänger das lauſchende Ohr. Noch wogt auf dem Felde die
goldene Saat, noch ſchmücken bunte Blumen das Halmen
dickicht. Den Wieſen ſcheint ſogar e

in

neuer Lenz auf
zugehen; auf den noch ungemäht gebliebenen öffnen einige

friſche Blüten ihre Knoſpen und auf den gemähten ſprießen
junge, grüne Blätter.
In den Gärten, deren Pfleglinge zumeiſt wärmeren

Ländern entſtammen, ſchüttet der Juli ein Füllhorn fremd
artiger Schönheiten aus. Neben d

ie

Roſen und Türken
bunde, welche zum Teil noch blühen, treten andere farben
prächtige und duftreiche Blumen. Jetzt entfaltet der

Schwertel (Gladiolus) ſeine feuerroten Blüten, die Mohn
arten laſſen ihre brennenden Farben erglühen, d

ie „Braut

in Haaren“ (Nigella damascena) entfaltet ihre eigentüm

liche Schönheit, allenthalben ſchimmern in dem haarartigen

Gewirr ihrer Kelche und Blätter die lichtblauen Blumen
kronen. Der afrikaniſche Tagetes, di

e

Goldruten, Schöngeſichter

und Sonnenblumen weben ihre Goldfarben in das Grün.
Die Kinder des heißen Indiens, die Balſaminen, Feuer

bohnen und Gurken finden nun das deutſche Klima dem
ihres Heimatlandes ſo ähnlich, daß ſi

e

mit Freuden ihre

Kelche öffnen. Als Königin aller Juliblumen, der Roſe
des Juni an Schönheit nicht nachſtehend, erblüht endlich

d
ie

edelſchöne Engelsblume, d
ie

weiße Lilie. So gleicht
der Garten jetzt einem prangenden Gewächshauſe, herrlich
geſchmücktdurch die anderen Ländern entlehnten Pracht- und
Schauſtücke. Auch die einheimiſche Flora, welche noch manche
Nachkommen der vorigen Monate fortblühen läßt, zaubert
neue, ſchöne Kinder aus dem Erdboden hervor. Auf den
Feldern gelangt d
ie

Kartoffel zur vollen Blüte, auf den
Wieſen ſtehen d
ie

Dolden- und Vereinsblütler auf der Höhe

ihres Lebens, auf dem Rain und am Rande des Feldweges

erſchließen ſich d
ie

ſchöne himmelblaue Blüte der Wegwarte,
der zierliche, honigduftende Steinklee, das Seifenkraut und

der niedliche Augentroſt. Mit reichen Blütenähren ſchmückt
der ſtolze Natterkopf (Echium) Mauern und Geſtein. Das
ſtattliche Wollkraut, das ſchon um Johanni zu blühen anfing,

ſteht nun als lichtervolle, wahre Königskerze da. Ja, ſelbſt

d
ie Diſtelarten, dieſe vom großen Publikum ſo wenig gewür

digten, höchſtensvon Malern beachtetenStachelpflanzen, haben
ein ſchönes Sommerkleid angelegt, zuerſt d

ie

nickende (Car
duus), endlich die rieſige Eſelsdiſtel (Onopordon); mit
kräftig entwickelten Stengeln und mit den purpurnen, fein

nach Honig und Moſchus duftenden Blüten, die nach der
kriegeriſchen Art der Pflanze mit ſparrigen Stacheln gut
bewehrt ſind, bilden ſie, beſonders letztere Art, einen ganz
eigenartigen Schmuck des Landſchaftsbildes.

In den Gebüſchen ſchlingt d
ie

Waldrebe (Clematis)
ihre zierlichen Gewinde und ſchönen Blumen durch das

Geäſt der größeren Gewächſe, während auf dem Boden die
rauhblättrige Glockenblume, der gelbe Ginſter, der bunte
Hainwachtelweizen und der duftige Doſt (Origanum) den
Moos- und Raſenteppich mit hellen Farben ſchmücken.
Auf den Waldblößen ſtehen der rote und gelbe Finger

hut und die düſtere Belladonna im ſchönſten Flor. An Fluß
und Teichufern erfreuen uns die zierlichen Blumen des Pfeil
krautes, die niedlichen weißen Sternchen der Labkräuter, der
purpurne Weiderich (Lythrum) und das rauhe Weidenröschen.
So zeigt die Pflanzenwelt, wohin wir auch blicken

mögen, im Juli noch allenthalben die volle Erzeugungskraft
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derung a
ll

der Pracht. Und doch wird d
ie

wunderbarſtejugendlicher Friſche; überall Farbe, Glanz, Feſtſchmuck;
Produktion, d

ie bedeutungsvollſte Thätigkeit der Natur geradeHerz und Sinn gehen dem Menſchen auf b
e
i

der Bewun

ochſommerruh' im Caubgepränge. –

Der Lilie Silberfackel flammt!
Geneigt die gelbe Aehrenmenge,

Verblaßt der Roſe zarter Sammt;
Hinſchreitet über Flur und Matte
Im gleißendhellen Strahlenkleid
Die duftende, die ſonnenſatte,

Die heiße, reife Segenszeit.

Kein Zwitſchern mehr in ſchwanken Zweigen,
Waldbeeren hauchen ſüßen Duft,
Und feuerfarbne Blüten ſteigen
Ins ſtille Meer der ſchwülen Luft;
Kein Sehnen mehr, kein Drang, kein Ringen,
Nur reiche Pracht, nur Glühn und Glaſt
Und ſonnenmüde Falterſchwingen

Und Ernteglück und Sommerraſt.

Mit ſtillem, heimlichem Frohlocken

– - Geht Tag um Tag dahin ins Land,
TKornblumenkränze in den Cocken

Und goldne Aehren in der Hand.
Die Zeit ſchleicht ſtiller, immer ſtiller. –

Im Waldesdickicht, wirr und eng,
Kein Kuckucksruf, kein Vogeltriller. –

Hochſommerruh im Laubgepräng!

Erich Janſen.

in dieſem Sommermonate, weil ſie ziemlich verborgen und Frühlinge ihren erſten Schritt hinein i
n die himmliſch ſchöne

geheimnisvoll geſchieht, von den meiſten Spaziergängern Blütenpracht gethan haben, ſich erſtaunt: Woher kommen

nicht bemerkt und beachtet. Wie viele fragen, wenn ſi
e

im nur auf einmal a
ll

d
ie

tauſend und abertauſend Knoſpen a
n
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den Bäumen und Sträuchern, die ſich nun in ſo ſchöner

Farbenharmonie entfalten? Die Antwort gibt uns der Juli.
Gerade jetzt, mitten im heißen Sommer, iſt die Zeit, wo
das ausdauernde Gewächs d

ie Bildungen anſetzt, welche im

nächſten Jahre zur vollen Entwicklung und Entfaltung
kommen ſollen. Jetzt erwachſen in Geſtalt kleiner Warzen

und Knötchen, in denen die mikroſkopiſche Unterſuchung ſchon

die ſkizzenhaften Anlagen zu Höherem erkennt, die Organe,

welche im folgenden Lenze uns als Blätter und Blüten e
r

freuen werden.

Trotz alledem aber, trotz ihrer unendlichen Produktions
kraft ſteigt b

e
i

der Betrachtung der Juliflora im Menſchen

zuweilen eine leiſe Herbſtahnung empor. Das Grün der
Fluren, das ſchon im Juni auf Feldern und Wieſen zu

verbleichen anfing, hat hier und d
a

ſchon einen fahleren Ton
angenommen, und auch d

ie Färbung der Baumkronen iſ
t

nicht mehr ſo dunkel und voll geſättigt. Am augenfälligſten
geht das Vergilben auf den Saatfeldern vor ſich. Der
Roggen wird nunmehr fahl, der Weizen tiefgelb, und gegen
Ende des Monats rauſcht in den milderen Thalfluren Senſe
und Sichel durch die welken Halme. Das erſte Stoppel
feld, eine eindringliche Herbſtmahnung.

Außerdem verkünden die mehr und mehr reifenden Früchte

das Zuendegehen der eigentlichen Blütezeit. Zu den Garten
obſtarten, die im Juni ſchon ihren Segen ſpendeten und
jetzt darin fortfahren, treten neu hinzu: die Stachelbeere

und die duftende Himbeere; in den Baumpflanzungen rötet

ſich mehr und mehr die von den Kindern mit Jubel begrüßte
Kirſche; im Walde prangt d

ie

Heidelbeere und die Schar
lachbeere des Traubenholunders.

Auch im Tierleben zeigt ſichder Juli für di
e

Entwicklung

als von auſfallenden, raſch fördernden Einfluß. Die Raupe
eilt, ſich zur Puppe zu verwandeln; dieſe, ſich zum Falter
auszubilden. Viele Vögel beſorgen eilig ihre zweite oder
gar dritte Brut. Einige Vögel, welche unſer Land ſchon

im nächſten Monate verlaſſen wollen, fangen an, ihre Federn

teilweiſe zu wechſeln, ſi
e legen ſchon das Reiſekleid a
n

zum
großen Wanderfluge.

Die blonden Venetianerinnen.

Eine kosmetiſche Studie aus der Renaiſſance
VOlt

„Äſßert Schuſtheiß.

Fº wir die Galerien unſerer Hauptſtädte durchwandeln,-

werden e
s

immer wieder die Bilder der großen

italieniſchen Meiſter ſein, die uns vor allem anziehen und
feſſeln, und bewundernd bleiben wir dann lange ſtehen vor
den herrlichen Geſtalten und Geſichtern eines Raphael,

Tizian, Paul Veroneſe, Giorgione, Tintoretto, Palma Vechio
und wie ſi

e

alle heißen mögen, jene Meiſter, die gelebt zu

einer Zeit, von der uns ſchon mehr denn drei Jahrhunderte

trennen. Und dochhaben auch jene Meiſter, die ſo Unſterbliches

geſchaffen, ſich dem Scepter der ſtrengen Göttin Mode unter
werfen müſſen. Wenn wir die Fülle der uns aus jener Zeit
erhalten gebliebenen Madonnenbilder, der Porträts berühmter
und ſchöner Frauen betrachten, ſo muß uns das Vorherrſchen
der blonden Haarfarbe auffallen, während doch heutzutage

in der ganzen Lombardei wir nur vereinzelt Blondinen be
gegnen und beſonders in Venedig brünet faſt ausſchließlich

vorherrſcht. Woher nun der Widerſpruch zwiſchen ſonſt und
jetzt? Haben denn die Meiſter der Renaiſſance mit beſonderer

Vorliebe nur Blondinen gemalt oder iſ
t

im Laufe der Jahr
hunderte die lichte Haarfarbe gänzlich geſchwunden? Nichts

von alledem, die Sache iſ
t

einfach dieſe, daß zu Tizians
Zeiten blond gerade in der Mode geweſen, daß beſonders
Venedig das geprieſene Paradies der Blondinen war, als

Meiſter Vecellio ſeine Lavinia, Paul Veroneſe ſeine trium
phirende und gekrönte Venezia geſchaffen.

Berühmte Blondinen waren damals: Beatrix von Eſte,

d
ie

Gemahlin des Mailänder Herzogs Lodovico des Mohren,

den der franzöſiſche König Ludwig XIII. entthronte, die
ſchöne und geiſtvolle Marcheſana von Vaſto, die liebliche
Johanna von Aragonien, deren Züge uns Raphaels Pinſel
verewigt, die vielberufene Lucrezia Borgia, deren Lob Arioſto,

der Kardinal Bembo, Bayard, der Ritter ſonder Furcht und
Tadel – sans paour et sans reprouche – uns ver
künden und andere mehr. Aber nicht dieſe Damen ganz allein
haben e

s vermocht, Blond in Mode zu bringen. In ſeinem

o
ft

citirten Buche: „Von der vollkommenen Frauenſchönheit“
ſagte der Florentiner Meſſer Agnolo Firenzuola frei her
aus: „Wiſſet, daß für wirklich ſchöne Haare Blond die einzig
wahre Farbe iſt“, und der Kardinal Aeneas Sylvius
Piccolomini, der ſpäter unter dem Namen Pius II

.

den
päpſtlichen Stuhl beſtiegen, ſchrieb ja in lateiniſcher Sprache

einen galanten Roman zur Verherrlichung der blonden
Frauen, desgleichen that ein für holde Weiblichkeit ſchwar
mender Mönch, Namens Colonna, in einem Werkchen, betitelt:
„Traum des Polyphile“.

Vornehmlich alſo in Venedig ward Blond d
ie

herrſchende
Modefarbe, und jede Frau, d

ie

auf Eleganz und Chic hielt,

träumte von einer lichten Chevelüre, die in drei Abtönungen

getragen wurde: brennrot, goldblond und aſchblond. Wo
die Natur dieſe Gabe eigenwillig verſagt hatte, mußte eben
die Kunſt nachhelfen.

Freilich waren ſolche Toilettengeheimniſſe ja eigentlich
nichts Neues; Ovid und Martial berichten uns von blonden
Perücken, welche die römiſchen Damen auf ihren natürlichen

Haaren getragen.

-

In Plinius, der uns mit ſeiner Encyklopädie das erſte
„Konverſationslexikon für gebildete Stände“ gegeben, finden
ſich genaue Angaben über d

ie Zuſammenſetzung von Mitteln
zum Färben. Es heißt dort, daß Seifen aus Buchenaſche
und Ziegenfett, Nußſaft d

ie
Farbe verändere, eine Miſchung

von Maſtiröl und Eſſig die Haare bleiche, of
t

in einer ein
zigen Nacht, daß aber auch das Sonnenlicht häufig dieſe
Arbeit verrichte.

Nachdem Blond in Venedig wiederum modern geworden

und man in dieſer Stadt, d
ie für d
ie damalige elegante

Welt das bedeutete, was ſpäter Paris geworden, ſich erin
nerte, wie Maler und Poeten von jeher für goldenes Haar
geſchwärmt, kam denn alsbald eine Induſtrie in hohe Blüte,

d
ie

beſtimmt war, allen berechtigten und unberechtigten
Wünſchen nach dem neuen Artikel Genüge zu thun.

Um dieſe Zeit hat ein Anonymus in einem gereimten
Büchlein, betitelt: Von den Thorheiten der Frauen – le
malitie delle Donne – ſich ſehr ungalant geäußert:
„Was ſoll man ſagen von ihren Haarſträhnen, welche

jede von ihnen zu bleichen ſich anſchickt, um ihnen goldenen

Schimmer zu verleihen. Seht, wie ſie ſich im vollſten Sonnen
ſchein auf ihren Balkon ſetzen. Dank der Sorgfalt, die ſi

e

ihren Haaren angedeihen laſſen, finden ſi
e

nicht Zeit, ſich
mit anderen Dingen des Haushaltes zu beſchäftigen. Sie
kämmen ſich, betrachten ſich und brauchen drei volle Stunden

den Kopf zu trocknen. Ihr Dichten und Trachten iſ
t nur

darauf gerichtet, d
ie

Haare zu bleichen und hiezu d
ie rich

tigen Recepte anzuwenden. Von Tagesanbruch a
n beginnen

ſi
e

ſich zu ſchmückenmit Spitzen und Geſchmeide, mit Ge
hängen und tauſendfältigem Flitter, mit Schleiern, mit
dieſem und jenem, ohne Unterlaß darauf bedacht, ſich ſchön

zu machen.“

Die erſten genaueren Aufſchlüſſe über d
ie Sonderbar

keiten dieſer Mode gibt uns ein Buch: Alte und neue Ge
bräuche, welches Ceſare Vecellio, der Vetter des großen
Tizian, im Jahr 1589 hat erſcheinen laſſen. Mit vielen
Holzſchnitten geziert, liefert das Werk einen ſehr ſchätzbaren
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Beitrag zur Kenntnis der damaligen Sitten, und es war eine
glücklicheIdee der bekannten Pariſer Firma Didot, davon
im Jahr 1859 einen Facſimile-Neudruck zu veranſtalten,
nachdem d

ie Originalausgaben nahezu verſchwunden waren.

So gibt Vecellio zu dem Bilde: Die Dame, welche ſich

d
ie

Haare bleicht – La donna che si fa biondi i capelli

– folgende Beſchreibung:
„Gewöhnlich ſind d

ie

Dächer der Häuſer zu Venedig

m
it

kleinen Bauten aus Holz gekrönt, deren Form diejenige
ganz offener Belvedere iſ

t. Auf glatter Erde errichtet,

ſi
n
d

ſi
e gemauert, nach Art der Terrazzi, wie man ſi
e in

Florenz und Neapel kennt. Man gibt ihnen eine Bedachung

aus Cement und Kalk, um ſi
e

wetterfeſt zu machen. Dort
halten ſich häufig die Venetianerinnen auf, man kann ſi

e

dort öfter antreffen als in ihren Gemächern. Dort ver
bringen ſie, das Haupt der Sonnenglut ausſetzend, ganze
Tage, mit allen Kräften bemüht, ihre Reize zu mehren, als

o
b

ſi
e

ſolches nötig hätten, als ob di
e

unabläſſige Anwen
dung ſo vieler Prozeduren, d

ie

doch alle kennen, nicht ihre

natürliche Schönheit der Gefahr ausſetzte, nur als eine
künſtliche geſchätzt zu werden. In den Stunden, wo die
Sonne ihre Strahlen kochend – cocente – am heißeſten
hernieder ſendet, erſteigen ſi

e

die kleinen Logen und verur
teilenſich ſelbſt dazu, dort oben zu braten. Ruhig ſitzend,
netzen ſi

e

ohne Unterlaß ihre Haare mit einem Schwamm,

d
e
r

in Verjüngungswaſſer getaucht iſ
t,

das ihre Hand her
gerichtethat oder das gekauft wurde. Hat d

ie Sonne das
Haar getrocknet, wird e

s

raſch von neuem mit Mixtur be
netzt,um wiederum zu trocknen und unabläſſig wird in der
Prozedur fortgefahren. So bekommen ſie di

e

blonden Haare,

d
ie

man a
n

ihnen ſieht. Wenn ſi
e

ſich dieſer ſo wichtigen

Beſchäftigung hingeben, haben ſi
e

über ihre Kleidung einen

Bademantel geworfen, aus weißer Seide fein und leicht
gefertigt, den ſi

e

Schiavonetto heißen. Außerdem bedecken

ſi
e

das Haupt mit einem Strohhut ohne Boden, durch deſſen
Oeffnung d

ie

Haare gezogen werden, d
ie

während der ganzen

Operation, auf den Rändern ausgebreitet, der Sonne aus
geſetztſind. Dieſen Hut, gleicherweiſe als Trockenplatz wie

a
ls

Sonnenſchirm dienend, um Nacken und Teint gegen d
ie

heißeGlut zu ſchützen, nennen ſi
e Solana.“

Dieſe Mode, das Haar zu bleichen, alſo blond zu e
r

ſcheinen, hielt ſich, was faſt unglaublich lautet, zwanzig

Jahre in Venedig, bis ſchließlich ſogar d
ie

Courtiſanen e
s

verſchmähten, für Blondinen zu gelten, wenn ſi
e

von Haus
aus bruno waren. Doch verbreitete ſich d

ie Kunſt einer
ſolchen Verſchönerung, d

ie arte biondeggiante, nach Rom
und nach Neapel, und außerhalb Italiens, nach Spanien und
Frankreich, wie eine darüber exiſticende, ziemlich umfangreiche

Literatur uns belehrt. Am längſten aber hat ſi
e

ſich in

d
e
r

Folge wohl a
m

Hofe von Verſailles erhalten, w
o

freilich

dann aufgelegter Poudre d
ie Stelle der ſcharfen Eſſenzen

vertreten mußte.

Aber eine dermaßen präparirte Chevelüre galt noch nicht

a
ls vollkommen, comme il faut, wenn ih
r

der aufgeſtreute
Goldſtaub, der Schmuck der Perlen fehlte. Und in dieſem
Punkte war das Zeitalter der Renaiſſance bekanntlich lei
ungsfähig, bildeten doch Perlen und koſtbare Steine d

ie

Leidenſchaft und den Ruin ganzer Familien. Gregorovius

berichtet uns in ſeiner Geſchichte d
e
r

Lucrezia Borgia ganz
unglaubliche Dinge: Ein einziges Kleid aus ihrer reichen
Ausſtattung ſo

ll

einen Wert von 20,000 Dukaten, e
in Hut

einen ſolchen von 10,000 Dukaten gehabt haben. Als der
Geſandte des Herzogs Ercole von Ferrara am römiſchen
Hofe weilte, von Alexander VI. für den Sohn ſeines Ge
bieters d
ie Hand d
e
r

Papſttochter zu erbitten, öffnete der

Kirchenfürſt einen mit den koſtbarſten orientaliſchen Perlen

b
is

zum Rande gefüllten Koffer und ſagte, mit vor Er
regung zitternden Händen in ſolchen Schätzen wühlend:
"Seht, a

ll

dies iſ
t fü
r

meine Lucrezia, ic
h will, daß unter

allen Fürſtinnen Italiens ſi
e diejenige ſei, welche die

ſchönſten und meiſten Perlen ihr eigen nenne.“
Was nun die unfehlbaren Mittel zur Herſtellung blonder

Haare anbetrifft, ſo hat ſich eine ganze Menge hievon han
delnder Bücher bis auf unſere Tage erhalten, d

ie Zahl der
„bewährten“ Rezepte iſ

t

eine ungemein große, d
ie

Zuſammen
ſetzung der Tinkturen iſ

t

im Grunde faſt immer die gleiche,

wenigſtens ſind e
s häufig dieſelben Beſtandteile: die Aſche

verſchiedener Hölzer, der Saft verſchiedener Pflanzen und
außerdem noch mineraliſche Alkalien, wozu ſich animaliſche
Ingredienzien miſchen, d

ie

bekanntlich im Reiche der Ge
heimmittel überhaupt eine ſehr große Rolle ſpielen.

Ob wieder einmal die Zeit kommen wird, d
a

den

Blonden allein und ausſchließlich die Herrſchaft im Reiche

der Schönheit zuerkannt wird, ob nicht von neuem d
ie arte

biondeggiante zu allerhöchſtem Anſehen gelangen wird, wer

will dies heute beſtimmen? Chi lo sa, meinen d
ie Italiener.

Meuigkeiten aus dem Thale.
(Hiezudas Bild Seite 101.)

H§Ä
für a

n prächtigen Sitz zum Ausraſten d
ie

alte Boten
%2 mirl da am Bründl g'funden hat! Ja, wer neben der
ſchwaren Kraxn ſein' Siebzger z' ſchleppen hat, is froh um

a biſſl Verſchnaufen und grad ſchön is da heroben in der
Fruah. Friſch und wia a Balſam waht der Wind her
vom Tann und fegt di

e

Nebel auseinand', daß d
' Sonn recht

Platz hat zum Glanzen. Nix örſt um und um, wia's
Plätſchern vom Bründl und d

ie

Glocken von die Küh, die
weit umeinand'ſpringen und ſein gſchlectig d

ie jüngſten

Spitzeln und ſüaßeſten Bleameln abzupfen. Doch halt, daß

i net lüag! Seit die Mirl nimmer alloa am Stoa ſitzt und
für ſie ſelm (ſelbſt) den Kopf ſchüttelt über die Sündhaftig

keit der Welt, ſondern dem Reſei und der Nandl, die Waſſer
hol'n kemma ſan, ihre Neuigkeiten verzählt, kannſt d

a

heroben

allerhand hören, was ei’m im Traam net einfallen that.
„G'wiß, Diandeln,“ ſagt d

ie alt' Mirl, „i woaß, bei dera
Hexerei hat der Gottſeibeiuns ſei' G'ſchpiel. Das ka

'

net

anders ſei'. Denkt's enk, auf a
n oanzigen Radl, das ſtrahlt

und funkelt wia a mächtiger, ſilberner Stern, ſauſen's daher,
hinterrucks, ganz ſtad und e
h
'

ma ſich verkennt, klingelt's,

ſo fei' und liabli wia mit an Wunderglöckl und fort ſan's,

als hätt's der Blitz in Erdboden nei verſchlagen. Dieweila
blinkat's n

o

weit weg und dann is aus. Der Herr ſe
i

ihrer armen Seel' gnädig! Das ärgſte aber is, daß heut
zutage ſo a Zauberweſen ſich auf offener Straß umtreib'n
darf. Bis von Welſchland ſan's auſ g'ſauſt, a ganze
Cumpani, und wer von dene Lozipeterer, ſo hoaßt ma die
Teurelskerl, davo'kommt und der erſchte werd, kriagt a

n

Fahnen und a
n Pokal und a
n ganzen Sack voll Gold.

Aber i, die alt' Botenmirl, dös kann i beſchwören, möcht'
koan Teil von ſo a

n

Geld und um koan Preis ſo daher
fliag'n auf a

n Radl.“ – „Sell glab' i wohl,“ ſagt d
ie

Nandl. 's Reſei aber moant, wenn's am End doch net gar

ſo läſterlich wär', wia d
ie Alte thuat, könnt's der Nazi

probiren. Den Sack voll Gold könnten a paar arme Ehe
halten, die einander gern haben und net wiſſen, wia's
zſammakemma ſoll'n, gar guat brauchen.
Und richti – was a Weiberleut und a ſaubers noch

dazua ſich amol im Kopf ſetzt, führt's allewei 'naus – hat

's Reſei den Nazi aufg'ſtift zu der neuen Hererei und b
e
i

der Militari (Militär) is er a Lozipeterer worn. Ob e
r

aber deswegen den Preis kriagt, kann i net verraten, doch
ſchätz' i, daß Glück und Seligkeit koan Abtrag glitten hab'n
von dem Radlfahren. Alex Braun.
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Abnorme Rehgehörne der Jetztzeit.

J" einem Gaſthauſe in Luzern ſah ic
h

e
in ſchwaches, kaum

RO fingerhohes Geweih eines Sechſerbockes, mit einem
großen Meſſingſchild verſehen, auf welchem Revier und

Datum der Erlegung verzeichnet ſtanden, als Kurioſum auf
gehängt. Kurz darauf kam ic

h

nach Regensburg in Bayern

und ſah hier durch Zufall bei einem Geweihhändler (Richard
Dietzel in der Wilhelmsſtraße) eine ganze Menge von ab
normen und abnorm ſtarken Rehgehörnen, welche alle von
Böcken, die in den letzteren Jahren in den Revieren Oeſter
reich-Ungarns, Siebenbürgens, auch Bayerns und Preußens,
geſchoſſenwurden, her
ſtammen, welche mich

ebenſo frappirten als

d
ie

kleinen Rehſtangen,

mit dem großen Meſ
ſingſchild in Luzern.
Es iſt dies wieder

ein neuerBeweis dafür,

daß in Revieren, in

welchen die Rehjagd

weidmänniſch betrieben
wird, man noch ebenſo

ſtarke Rehböcke vor
findet als in früheren
Jahren, aus denen

noch die ſogenannten

Urböcke herſtammen.
Die abnorme Stärke

und Höhe eines Ge
weihes iſ

t

nur bei ſehr

alten Böcken vorzu
finden, und dieſes Al

te
r

kann von denſelben nur in Revieren mit koloſſalen
Dickungen oder peinlichſtem Jagdſchutz erreicht werden. So
habe ic

h

zum Beiſpiel e
in

Gehörn von 3
2

Centimeter Höhe
vorgefunden, welches von einem Bocke aus Niederöſterreich
herſtammt, der erſt vor drei Jahren geſchoſſen wurde.
Verkrüppelte Rehgehörne im allgemeinen entſtehen, wie

ſicher anzunehmen, durch Verletzungen der Stangen in der
Zeit, wo die Böcke ſchieben, das heißt, wo ihnen ſtatt des
abgeworfenen Geweihes ein neues nachwächſt, welches noch

ſehr weich und empfindlich und mit einer behaarten Haut
(Baſt) umgeben iſ

t,

zum Beiſpiel durch einen Schuß oder

Anſtoßen oder ſonſtige äußere Einflüſſe. Die ſogenannte

Perücke (Figur 3 und 5
)

entſteht durch Verletzungen am

Kurzwildbret. Ebenſo iſ
t anzunehmen, daß Verkümmerun

gen und Neuanſätze (Nr. 1) durch o
ft geringe Verletzungen

des Körpers, namentlich kurz nach Abwurf, hervorgerufen
werden. -

Die Perücke bleibt in den meiſten Fällen weich und
behaart (Nr. 5

),

verhärtet aber auch manchmal (Nr. 3), iſt

dann jedoch meiſt leichter als die gewöhnlichen Rehſtangen.

Eine ſeltene Abart von Rehgehörnen iſ
t

der ſogenannte

Kreuzbock (Nr. 6 und 8); beides ungerade Achterböcke, und

e
s

ſtehen d
ie

zwei Seitenſproſſen b
e
i

dieſen Böcken einander
gegenüber. Unſere Abbildungen dürften deshalb von großem

Intereſſe ſein, weil d
ie

betreffenden Geweihe von Böcken
herſtammen, d
ie

in der letzten Zeit geſchoſſen wurden. Herr
Dietzel hat uns dieſelben zur Verfügung geſtellt.

Bild Nr. 1
. Achtergehörn von goldgelber Färbung
mit prachtvoller Perlüre und ſtarken Auswüchſen. Das
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 1.

Gehörn hat vier Stangen, von denen d
ie

beiden linken zu
ſammengewachſen ſind, jedoch deutlich ausgeprägte zwei

Roſen mit 1
8

Centimeter Umfang zeigen. Die Roſe der
rechten Hauptſtange hat 1

6

Centimeter Umfang, diejenigen

der rechten Nebenſtange 8'l, Centimeter Umfang. Die Höhe
der rechten Hauptſtange beträgt 2

4 Centimeter, die der
rechten Neben

ſtange 1
0

Cen
timeter, die der

linken Haupt
ſtange 24 Cen
timeter, die der
linken Neben

ſtange 1
8

Cen
timeter. Der
Gipfelabſtand

iſ
t 16% Cen

timeter. Der
Urſprung des
Gehörnes iſ

t
Mähren.
Bild Nr. 2.

Kapitales, re
gelmäßiges

Achtergehörn
U)Oll dunkel

brauner Fär
bung, mit ſtar
ken Perlen und
Auswüchſen,

bis zwei Centimeter lang, das Gewicht beträgt 600
Gramm. Höhe der beiden Stangen je 2

2 Centimeter,
Gipfelabſtand 1

8

Centimeter. Das Gehörn ſtammt eben
falls aus Mähren.

Bild Nr. 3. Perückengehörn mit drei Stangen, deren
Roſen ſich durch lange, eigenartige ſpitze Zacken auszeichnen.

Die Höhe der rechten Stange beträgt 2
2 Centimeter, d
ie

der
linken 23 Centimeter, die der mittleren 22 Centimeter. Der
Umfang beider Roſen beträgt 2

9Centimeter, der Gipfelabſtand

1
2

Centimeter. Der Urſprung des Gehörnes iſt Niederbayern.

Bild Nr. 4. Kapitales Zwölfendergehörn mit vier
Stangen von dunkel

brauner Färbung. Die
Höhe der rechtenVorder
ſtange beträgt 2

1 Cen
timeter, die der rechten

Hinterſtange 14", Cen
timeter, die der linken

Vorderſtange 23 Centi
meter, die der linken

Hinterſtange 1
4

Centi
meter. Der Gipfelabſtand

der vorderen Stangen

beträgt 1
2 Centimeter,

der der hinteren 1
0 Cen

timeter. Das Gehörn
ſtammt aus Böhmen.

Bild Nr. 5. Kopf
eines Perückenbockes,

welcher in der Nähe

der Befreiungshalle auf

14

Nr. 3
.
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Kapfelberger Revier von Herrn Kaufmann Buttolo in Re
gensburg im Jahre 1889 erlegt wurde. Das Gehörn iſ

t

ein Baſt. Die rechte Stange iſ
t

2
1

Centimeter hoch, d
ie

linke 1
7 Centimeter;

der mittlere Auswuchs
10 (Sentimeter.

Wild Nr. 6. Un
gerades Achterkreuz
bockgehörn,gut geperlt,

von ſchönerdunkelbrau

ner Färbung. Die
Länge der Achterkreuz
ſtange beträgt 20 Gen
timeter, die derGabler
ſtange 20 Centimeter,

der Roſenumfang je 1
4

(Sentimeter. Der Ur
ſprung des Gehörnes

iſ
t

Niederöſterreich.
Bild Nr. 7. Bei

derſeitiges Kreuzbock
gehörn. Die rechte
Stange hat ſechs En
den, wovon die drei

oberen ein regelrechtes

Kreuz in geraden
Linien bilden und iſ

t

26 Centimeter lang. Die linke Stange hat fünf Enden,
die oberen drei bilden ebenfalls ein Kreuz, doch iſ

t

das

vordere wenig mehr als angedeutet. Der Roſenumfang
beträgt je 1

2 Centimeter, der Gipfelabſtand je 22 Centi
meter. Der Urſprung des Gehörnes iſ

t Siebenbürgen.

Bild Nr. 8. Kreuzbockgehörn, Achterkreuzbockſtange mit
Auswuchs, 22 Centi
meter hoch, Sechſer
ſtange 2

0 Centimeter,
Roſenumfang je 1

2

Centimeter. Das Ge
hörn ſtammt aus Nie
deröſterreich.

Bild Nr. 9
.

Sechſer

gehörn, deren Stangen

Dambildung zeigen.

Die rechteStange mißt
20 Gentimeter, die linke
19 Centimeter. Der
Durchmeſſer der brei
teſten Stelle a

n

den

Stangen beträgt 62
Gentimeter. Der Ur
ſprung des Gehörnes

iſ
t Mähren.

Bild Nr. 10. Ka
pitales Achtergehörn

von ſchöner brauner Färbung, mit eigenartigen ſtarken
Stangen von je 2

3

Centimeter Höhe. Der Roſenumfang
beträgt je 1

4

Centimeter. Das Gewicht beträgt 450 Gramm.
Der Urſprung des Gehörnes iſ

t

Böhmen. K. D.

Nr. 5
.

Literariſche V’laudereien.
Von

Rudolf von Gottſchall.

IV.I habe,“ ſagte Dr. Parow, „jetzt die beiden neuen
Romane von Wilhelm Jenſen. Auf der Feuerſtätte“

und Heimkunft, d
ie

in unſerem Kreiſe zirkulirten, geleſen,

und ic
h

kann mir über den Eindruck, den ſie auf mich ge

macht haben, nicht recht klar werden.

Mir iſt alle Romantik, wie Sie wiſſen,
zuwider; über dieſen Romanen ſchwebt

etwas wie ein romantiſcher Duft,

allerlei Geſtalten tauchen aus dem

Dämmerleben der Seele auf, wunder
bare Stimmungen, merkwürdige Ah
nungen – und das alles iſ

t

nicht

mein Geſchmack. Gleichwohl finde

ic
h

mich oft durch die Kleinmalerei

und Genremalerei angezogen, e
s

ſteckt
darin ſehr viel Realismus, Klarheit
der Anſchauung und Lebenswahrheit

der Geſtaltung, ſo daß ic
h

mich ganz

in meinem Fahrwaſſer, im Fahr
waſſer der Jüngſten finde, die ein
mal meine Lieblinge ſind. Dieſe
Miſchung von Phantaſterei und ge
ſundem Sinn hat für mich immerhin
etwas Anziehendes, aber, ic

h

muß
bekennen, auch Ermüdendes; denn

alle dieſe Charaktere ſind gleichmäßig

in die Traum- und Zauberſphäre
eingezeichnet; e

s

wiederholt ſich in

allen Romanen Jenſens dies traumhafte Gebahren. Die
Magie des Seelenlebens tritt in ſo verdämmernden, ahnungs
voll beleuchteten Umriſſen vor uns hin, daß wir immer
glauben, e

s

müßte uns irgend ein unerhörtes Wunder be

gegnen und uns dann enttäuſcht fühlen, wenn die Dinge

ſich ſo entwickeln, wie ſi
e

auch ohne dieſe Zauberapparate

der Darſtellung vor ſich gegangen wären.
„Dann aber ſind wieder Land und Leute des deutſchen

Nordens, die Heiden Hannovers, die Halligen der Nordſee

mit ſolcher Anſchaulichkeit geſchildert, daß wir uns dort voll
kommen zu Hauſe fühlen und wenn wir auch nicht gerade

in den Schmutz der Proletarierviertel eingeführt werden, ſo

wird doch alles, was die „gute Erde“, wie ſi
e Zola in La

Terre geſchildert, wenig Berührbares und wenig Salon
fähiges bietet, mit einer ungenirt zugreifenden Derbheit
dargeſtellt, ſo daß Wilhelm Jenſen hierin nicht bloß mit
Hermann Heiberg, ſondern auch mit weitergehenden Ver
tretern unſeres neuen Naturalismus getroſt wetteifern kann.“
„Ich finde,“ ſagte Frau von Z., „er iſt geiſtreicher a

ls

dieſe. Der Anfangs- und der Endpunkt ſeines Romans
„Auf der Feuerſtätte

ſind durch eine feine

Parallele mit einander
verbunden. Dieſe her

renloſe Feuerſtätte, der
Holzſchuppen auf dem
Moor, wo Hedda und
Hans Straſſer ſich zuerſt
zuſammenfanden, und d

ie

großartige Feuerſtätte

der Schlußkapitel, das

brennende Hamburg, von
welchem die Geretteten
vereint über das Meer

flüchten – das iſt ſinnig
gedacht und geiſtvoll ver
fnüpft. Ja, ähnliche
Parallelen kann man

zwiſchen dieſem Roman

und dem Roman „Heim

kunft leicht herausfinden.

Beide ſchließen mit einer
Kataſtrophe ab, welche
durch die Elemente her

vorgerufen wird, jener

Abnorme Rehgehörneder
Jetztzeit:
Nr. 6.

AbnormeRehgehörneder Jetztzeit.
Nr. 7

.
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Hamburger Feuersbrunſt, dieſer mit einer Spring
flut d

e
r

Nordſee, welche d
ie

flachen Halligen überſchäumt

e B ſaudereien.

und b
is

zu den Hütten und Kirchen der Werften, der auf
geworfenen Strandhügel, in d

ie

Höhe ſpritzt.

derungen der elementariſchen Verwüſtungen gehören zu den
glänzendſten Lºſtungen der epiſchen Muſe Jenſens. Spiel
hagen iſ

t

der Dichter der Oſtſee, Jenſen der Dichter der
Nordſee, und dieſe hat etwas vor dem baltiſchen Meere
voraus; ſi

e

hat Ebbe und Flut und in der Darſtellung
dieſer wechſelnden Bewegung des Meeres, dieſer über das

Wattenmeer der Halligen herein

derungen der Haupthelden durch

d
ie Watten, nachdem das Meer

zurückgetreten, verrät Jenſen eine

eine ſolche Anſchaulichkeit und Le
bendigkeit, daß man mit Span
nung allen Vorgängen folgt, die

ſich auf dieſer wechſelnden Bühne
abſpielen und daß die Phantaſie

für alle einen feſten Anhalt findet.
Es weht in dieſem Roman eine
friſche Seeluft und die Geſtalten

der frieſiſchen Bauern und Pfar
rer auf dieſen meerumſpülten,

fortwährender Verheerung aus
geſetztenInſeln und Inſelchen ſind
aus echtemKernholz geſchnitten.“

„Ich verkenne,“ meinte Major

von Z., „durchaus nicht die An
ſchaulichkeit und Lebenswahrheit

der Schilderungen in den Ro
manen von Jenſen, ſoweit ſi

e

nicht in d
ie Beleuchtung ſeiner Traumwelt gerückt ſind; da

gegen erſcheinen mir, der ic
h

mir im Leben auf meinen
praktiſchen Blick etwas zu gute thue und der ic

h

überall

den Zuſammenhang der Begebenheiten in durchſichtiger Klar
heit vor mir zu ſehen wünſche, ſeine Motivirungen unzu
reichend, beſonders w

o

Ereigniſſe der Vergangenheit in die

uns unmittelbar vorgeführten Erlebniſſe eingreifen; denn
wenn jene auch noch ſo

weit in die Zeitenferne
gerückt ſind, für uns
dürfen ſi

e

nicht in dem

Duft und Nebel derſelben
verſchwimmen. Während

aber Jenſen in der
Entwicklung der Seelen
zuſtände bis in alle

Schattirungen hinein d
ie

feinſte Pinſelführung b
e

kundet, werden o
ft

die

in der Vergangenheit

ſpielenden Vorgänge nur

in flüchtigen Umriſſen

tizzirt oder in grellem

Farbenton wie Jahr
marktsbilder an dieWand
gemalt. Dieſe Ungleich

heit der Behandlung ver
letzt mein äſthetiſches

Augenmaß. „Was ſich
das Haus des reichen
Hamburger Kaufmanns

Gadewold, das in der That eine wahre Mördergrube iſ
t,

erzählt, das wird uns nur ſehr ſummariſch mitgeteilt. Wir
erfahren, daß Gadewold ſeine erſte Frau, mit Hilfe ſeines

AbnormeRehgehörneder
Jetztzeit:
Nr. 8

.

AbnormeRehgehörneder Jetztzeit:
Nr. 9..

Sohnes aus zweiter Ehe vergiftet hat. Dergleichen ſchwere

brechenden Flut und der Wan

ſo genaue Kenntnis der Vorgänge,

Beide Schil

107

Thaten ſind doch allzu leicht behandelt; das Motiv wird nur
angedeutet, und das ſoll genügen. Auch in „Heimkunft fallen

auf das Vorleben des Helden, auf ſeine Beziehungen zu

Lucie Uhlemann, auf d
ie Verdächtigungen und Verleumdungen,

denen e
r

bei Friedericia

ausgeſetzt iſ
t

und die ſeine
Dienſtentlaſſung zur Folge

haben, nur flüchtige Streif
lichter. Ueberhaupt ſind

nach dieſer Seite hin die

Romane von Jenſen eine
Art von Zuſammenſetz
ſpiel: man muß ſich aus
den verſchiedenen Kapiteln

die Steine zuſammen
ſuchen, welche das Bild
der Vergangenheit des Hel
den allmälich herſtellen;

ja
,

auch jene Momente

im Fortgang der Hand
lung, welche den Drama
tiker vor allem anlocken

würden, werden von Jen
ſen nicht mit der gleichen

Sorgfalt behandelt, wie

* die o
ft

mit großer Kunſt
AbnormeRehgehörne d

e
r

Jetztzeit: ausgeführten Stimmungs
Nr. 10.

bilder des Seelenlebens;

gerade ſolche Entſcheidungen werden von ihm bisweilen

vom Zaun gebrochen. In „Heimkunft wird der zurück
gekehrte Jan Harring anfangs als e

in verunglückter Welt
fahrer von zweifelhaftem Vorleben von den Bewohnern des

Städtchens über d
ie

Achſeln angeſehen. Das ändert ſich
plötzlich, als er be

i

dem Bankier Mattenklodt den Kreditbrief

eines Hauſes aus Sidney präſentirt hat. E
r

wird auf ein
mal von dieſem angeſehenen Manne, von der ganzen Familie
desſelben, von allen zu einem Feſt geladenen Gäſten mit
größter Hochachtung behandelt. Man begreift dies wohl,
wenn man annimmt, daß e

r

durch den Inhalt jenes Kredit
briefes als e

in

ſehr reicher Mann hingeſtellt wird; dafür
haben ja Kaufleute d

ie

feinſte Witterung. Und wie glänzend

muß dies finanzielle Zeugnis ausgefallen ſein, wenn Matten
klodt ihn auch als Schwiegerſohn nicht zurückweiſen will
und ſeine Tochter Clotilde ihm zu geben bereit iſ
t.

Und

trotz dieſes beweiskräftigen Kreditbriefes glaubt das Mädchen

ohne weiteres den Verſicherungen Jans, daß er kein Nabob

ſe
i

und wenig vor ſich gebracht habe, ändert plötzlich ih
r

Benehmen gegen ihn und läßt ihn mit einem Korbe ſtehen.“

„Ich habe,“ meinte Profeſſor Farow, „dem Gang der
Ereigniſſe, der ſich in dem Roman „Auf der Feuerſtätte“
gegen den Schluß hin überſtürzt, nicht mit Anteil folgen
können; e

s mag dies meine Schuld ſein, ic
h

habe weder

Sinn für Herzensgeſchichten, d
ie

breit ausgeſponnen ſind,

noch für Romaneffekte die ja bei Jenſen nicht fehlen; aber

ic
h

habe doch mehreres herausgefunden, was mir einen b
e

ſonderen Genuß bereitet hat. Der frieſiſche Volkscharakter

iſ
t

in Heimkunſt vortrefflich gezeichnet; der Pidder Thamen

iſ
t

ein Prachtmenſch dieſes Schlags und auch die Heldin

der „Heimkunft, Biena Fredden, mit ihrem edlen Trotz,

mit ihrer unerſchütterlichen Treue, die ſi
e

dem totgeglaubten

Bräutigam weiht und von der ſie erſt läßt, als ſi
e erfährt,

daß e
r

ein treulos Liebender iſ
t,

dies anſcheinend verſtockte
Weſen, das d

ie

neue Liebe abwehrt, d
ie

ih
r

Herz ergreift

– das iſt ein Volkstypus, der als ſolcher meine Teilnahme
heiſcht. Und in dem andern Roman hat mich die ſeltſame
Baronin, welche die Krähen wie Tauben füttert und die
Brenneſſeln hegt und pflegt, als e

in merkwürdiges Menſchen
eremplar intereſſirt, weit mehr aber noch d

ie

beiden Pfarrer,

der ſtrenggläubige und der freiſinnige, d
ie

ſich auf der
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Kanzel befehden, im Leben aber als alte Univerſitätsfreunde
mit einander verkehren, bis der frömmere Amtsbruder den
andern in einer Anwandlung von übertriebenem Pflicht
gefühl der Behörde als Ketzer anzeigt und deſſen Amts
entſetzung bewirkt: ein Schritt, den er nachher wieder tief

bereut. Dieſe beiden geiſtlichen Herren ſind zwei trefflich
gezeichneteGeſtalten und der plattdeutſche Dialekt, den Jenſen
überall bevorzugt, wo der Volkshumor durchſchlägt, thut
gerade in den Scenen der beiden Theologen ſeine Schul
digkeit.“

„Wir Deutſche,“ meinte Sterner, „ſind unſeren literariſchen
Größen gegenüber von einer Unduldſamkeit, welche uns

manchen Genuß verkümmert. Man muß doch auch hier
das Wort des großen Friedrich gelten laſſen: möge doch
jeder auf ſeine Faſſon ſelig werden. Ich gebe zu, Jenſen

iſ
t

in vieler Beziehung e
in

kurioſer Kauz und manchen

Leſern mag ſeine Darſtellungsweiſe gegen den Strich gehen;

doch ein unbefangener Beurteiler wird anerkennen müſſen,

daß e
r

ein bedeutendes Talent iſ
t

und trotz ſeiner Sonder
barkeiten auch eine ſcharf hervortretende Originalität beſitzt,

d
ie heutigen Tags b
e
i

der ſchablonenhaften Alltagsſchreiberei

doppelt hoch zu ſchätzen iſ
t.

Höchſt geiſtreiche Schriftſteller

ſind einem großen Teil des Leſepublikums ungenießbar; das
war Jean Paul ſchon für viele ſeiner Zeitgenoſſen, und d

ie

a
n

ſo bequeme Genüſſe gewöhnten Leſer der Jetztzeit werden

ſich kaum a
n

ihn heranwagen. Und doch – welch ein
unerſchöpflicher Reichtum von Geiſt und Phantaſie, von
tiefer Empfindung, von ſchlagendem Witz! Doch ſeine Dar
ſtellungsweiſe iſ

t

ſo abſtoßend für den heutigen Geſchmack,
allerdings auch für den guten Geſchmack, daß nur wenige
bis zum Kern ſeiner Dichtungen durchdringen. Jenſen hat
übrigens weit mehr Aehnlichkeit mit den Dichtern der ro
mantiſchen Schule als mit Jean Paul; hin und wieder wird
man a

n

Brentano und a
n

Theodor Amadeus Hoffmann
erinnert.“

„Jean Paul,“ warf di
e

Geheimerätin Zirbel ein, „iſt
für mich e

in

Buch mit ſieben Siegeln, und wenn ic
h

daran
herumgeknuſpert, thaten mir nachher d

ie

Zähne weh; aber

auch Jenſen iſ
t

für mich eine harte Nuß. Und von
intereſſanten Mädchencharakteren mache ic

h

mir ein anderes
Bild als dieſe Biena, d

ie

mit ihren Waſſerſtiefeln einen
ganzen Band hindurch im Wattenſchlamm herumpatſcht.“

„Liebe Frau Geheimerätin,“ verſetzte Sterner, „die
modiſchen Mädchenköpfe finden Sie ja in hundert und

tauſend Romanen, ſi
e gemahnen in der That of
t

wie beſeelte
Modekupfer. Da müſſen Sie auch einmal ſolch ein Kern
mädchen aus dem Volke mit in den Kauf nehmen, das nicht
ſentimental iſ

t

wie die Barfüßele Auerbachs, ſondern eine
geſunde Natur mit geſundem Empfinden, wenn auch ſo

wenig wie möglich von der Kultur beleckt. Jenſen ſtellt
aber auch den Naturkindern Männer von Geiſt und reicher
Welt- und Lebenserfahrung gegenüber; er iſt ein glänzender

See- und Marinemaler, ein Maler von Feuersbrünſten,

d
ie

b
e
i

ihm Farbenpracht und einen glühenden Odem g
e

winnen, und ſtets ergreift er Partei für die tüchtigen,

vorurteilsfreien Charaktere, denen e
r

auch zum Siege verhilft
gegenüber der verlogenen, heuchleriſchen Geſellſchaft. Das
beweiſen auch ſeine neuen Romane wieder – und deshalb
mögen ſi

e

uns willkommen ſein.“

In der Dorfſchenke.
(HiezueineKunſtbeilage.)

lühende Strahlen ſendet die Julihitze auf die Pußta
herab und in dem von den Hufen der Pferde und den

Rädern des Wagens aufwirbelnden Staube trocknet dem

wackern alten Janos d
ie

Kehle gänzlich ein. So bringt

er's nicht übers Herz, a
n

der Dorfſchenke Halt zu machen,

in der ſein Patenkind, die ſchmuckeErſey, einen kühlen Trunk
für ſeinesgleichen bereit hält. E

r

findet ſi
e

freilich nicht allein.

Denn „ob ſchön, o
b Regen“, auf der Bank der Stamm

gäſte ſitzt ſchon ſtundenlang, ſein Pfeifchen rauchend und

ſeinen ſpitzen Schnurrbart drehend, der Sohn des Dorf
ſchulzen, e

in ausgedienter Huſar, der gerne den Dienſt de
s

Mars mit dem der Venus vertauſcht hat, und d
ie

Nach
mittagsſtunden, wenn alles auf dem Felde draußen arbeitet,

dazu benützt, dem Schenkmädchen den Hof zu machen. Dieſer
ſelbſt ſcheint die Werbung des flotten Burſchen nicht übel

zu behagen. Denn ſo lieb ſi
e

ſonſt den alten Janos hat,

ſo raſch füllt ſi
e

ihm die Kürbisflaſche mit Rebenblut, damit

e
r

ſich auf ſeinem Wagen, auf dem e
r

Kukuruz zur nächſten

Stadt zu führen hat, d
ie

Kehle befeuchte. Janos merkt
nichts von der Kriegsliſt des Mädchens, der Burſche aber
blickt ſi

e

ebenſo verſtändnisinnig als dankbar an.

Wadonna di Campiglio.

(Hiezudie Bilder Seite 108und 109.)

Fenn in dieſem Frühjahre die Blicke der Deutſchen und

W
M

Oeſterreicher auf Abbazia, die Perle der adriatiſchen
Küſte, gerichtet waren, wo Kaiſer Wilhelm II

.

mit ſeiner

Familie weilte, ſo zieht jetzt aller Aufmerkſamkeit auf ſic
h

Madonna di Campiglio, die 1600 Meter inmitten herrlicher
Nadelholzwaldungen gelegene ſchönſte Sommerfriſche d

e
s

ganzen Hochgebirges unſerer Alpen. Kaiſerin Eliſabeth,

eine begeiſterte Naturfreundin, hat ihren diesjährigen Som
meraufenthalt inmitten der Brentadolomiten und der Ada

mello-Preſanellagruppe gewählt und auch in dieſem Jahre
hat Kaiſer Franz Joſef I.

,

wie im Vorjahre zu Territet,

ſeiner erhabenen Gemahlin ſeinen Beſuch abgeſtattet. Dieſer

Beſuch ſollte wie der vor einem Jahr in der Schweiz jedes
politiſchen und amtlichen Charakters entbehren. Aber d

ie

Bewohner Südtirols ließen es ſich nicht nehmen, anläßlich
dieſes hohen Beſuches ihre Treue gegen Kaiſer und Reich

in begeiſterten Kundgebungen a
n

den Tag zu legen und das
Erſcheinen des Staatsoberhauptes in dieſem Gebiete konnte

durch die Aufnahme, d
ie

demſelben in Trient und längs

der ganzen Straße bis Madonna d
i Campiglio bereitet

wurde, nur den Reichsgedanken und die Zuſammengehörig

keit Südtirols mit Geſamtöſterreich neuerdings befeſtigen
und kräftigen.

Die Anſiedlung, die den Namen St. Maria d
i

Cam
piglio trägt, liegt um das altehrwürdige Kirchlein d

e
r

Madonna d
i Campiglio aus dem dreizehnten Jahrhundert.

Sie iſ
t gegen die Nordſtrömung geſchützt, durch d
ie Lage

hart unter dem Paſſe und a
n

der Südlehne einerſeits lange

von der Sonne beſchienen, andererſeits von den über den

Paß wechſelnden Lokalwinden beſtrichen und genießt ſomit
einer gemäßigten Temperatur. In dem anſehnlichen Gaſt
hofe daſelbſt iſ

t für jede Bequemlichkeit geſorgt.
Im Jahre 1868 war Campiglio vom Trienter Kapitel an

einen unternehmenden Mann aus Pinzolo, G
.

B
.

Righi, ver
kauft worden, der hier 1872 ein „Stabilimento alpino“ her
ſtellte, das e

r,

nachdem e
s

fünf Jahre ſpäter niedergebrannt,

zu einem neuen, großen Haus umbaute. Nun erwarb
dasſelbe der Trienter Gaſthofbeſitzer Fr. J. Oeſterreicher, der

ſeither allem aufbietet, Bergſteiger und Sommergäſte an
zuziehen und zu feſſeln. Mit dem Beſuche des öſterreichiſchen
Kaiſerpaares dürfte jetztMadonna d

i Campiglio, wie Abbazia
mit dem des deutſchen Kaiſerpaares, endgiltig in ſeine Glanz
zeit eingetreten ſein.
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Das Flakeybuch.
Von

I. ANewius.

F) isländiſchen
Geſchichtsbücher, d

ie Sagenbücher wiſſen

zwar zu berichten, daß Normannen ſchon ums Jahr
1000 in Amerika geweſen ſind und ſeitdem mehrfach Reiſen

dorthin unternommen haben, doch hat

dieſe Thatſache den Ruhm des großen

Genueſers nicht zu verkleinern vermocht,

und in Amerika ſelbſt bedurfte e
s

erſt
langer literariſcher und wiſſenſchaftlicher
Fehden, um die Amerikaner überhaupt

davon zu überzeugen, daß d
ie

erſte Ent
deckung Amerikas fünfhundert Jahre vor
Chriſtoph Columbus keine erdichtete Er
zählung iſ

t. Dort, in der neuen Welt,

trat beſonders der vor Jahresfriſt ver
ſtorbene Profeſſor a

n

der Haward-Uni
verſität in Cambridge im Staate Maſſa
chuſetts, Eben Norton Horsford, der die
Landung des Normannen Leif Eriksſön zu

ſeinem Lieblingsſtudium gemacht hatte, mit

Eifer für d
ie Anerkennung desſelben als

des erſten Entdeckers Amerikas ein. Er

S
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Cambridge auf Grund dort gemachter

Funde die Stelle gefunden zu haben, w
o

Leif Eriksſön gelandet iſ
t,

und dort hat

e
r aus dieſem Anlaſſe einen Turm, „The
Norse Tower“, errichten laſſen. Ja,
ſogar der Platz, wo Leif Eriksſön ſein
Haus gebaut hat, glaubte Norton mit
ſolcher Sicherheit beſtimmen zu können,

daß ihm die Stadt Cambridge geſtattete,

den Platz einzuzäunen und mit einer Tafel
des Inhalts: „Auf dieſer Stelle baute im

Jahre 1000 Leif Eriksſön ſein Haus in

Vinland“ zu verſehen.
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Unter den Quellen, welche Mitteilungen über die erſten
Anſiedlungen in Amerika enthalten, iſ

t

das in der Kopen
hagener Bibliothek verwahrte ſogenannte Flateybuch zu

nennen. Es iſ
t

zwiſchen 1380 und 1400 von zwei is

ländiſchen Mönchen auf der Inſel Flatey im Breithifjord

in Island geſchrieben und gibt auf 905 Spalten insbeſon
dere eine Geſchichte der nordiſchen Länder bis zum Ende
des 14. Jahrhunderts und dabei eine Schilderung der Ent
deckung Amerikas durch Nordmänner. Das Flateybuch, das
vollkommenſte aller isländiſchen Manuſkripte und einer der
größten Schätze der königlichen Bibliothek in Kopenhagen,

machte gelegentlich der letzten Weltausſtellung in Chicago

von ſich reden. Um allen jenen Zweiflern, die nicht daran
glauben wollten, daß Nordmänner ſchon lange vor Columbus

in Amerika geweſen ſind, ein glaubwürdiges Zeugnis in

dieſer Sache vorlegen zu können, hatte ſich d
ie

amerikaniſche
Regierung behuſs Ueberlaſſung des Manuſkriptes fü

r

d
ie

Dauer der Ausſtellung a
n

d
ie

däniſche Regierung gewandt;

dieſe konnte ſich aber nicht dazu verſtehen, das berühmte
Manuſkript wegzugeben, dagegen ließ ſie auf photographiſchem
Wege für die amerikaniſche Ausſtellung eine Nachbildung
anfertigen, und gleichzeitig damit wurde eine kleine Auflage,

d
ie

aber nur den auf d
ie Entdeckung Amerikas ſich beziehen

den Teil enthält, für den Verkauf hergeſtellt. *)

Beifolgende Illuſtration zeigt eine Probe des auf alt
nordiſch verfaßten merkwürdigen Manuſkriptes.

Leif Eriksſön war
ein Sohn des nor

- wegiſchen Wikings

kapuhn
Eriks des Roten, der

gneaswº 6
.

ſeit wegen Todſchlags

drhitt ſie 1 ſP 5Gvcá nach Island geflohen

UPP2 t
p

dFin wf war. Dieſe etwa
860 entdeckteInſel
hatte eine beſonders

ſtarke Einwanderung

aus Norwegen e
r

fahren, nachdem in

letzterem Lande der
König Harald Haar
ſager (Harald mit
dem ſchönen Haar)

d
ie

anderen Könige

unterjocht und ſich

zum Alleinherrſcher
gemacht hatte. Die
energiſche Regierung

dieſes Königs konnte
den Großen des Lan
des nicht behagen,

und ſi
e

wanderten

lieber nach Island
aus. Dem oben ge

nannten Wiking Erik
war inzwiſchen aber

auch in Island der Boden zu heiß geworden, und e
r zog e
s

vor, im Jahre 982 eine Entdeckungsreiſe nach Weſten an
zutreten, w

o

bereits etwa 900 e
in Gebirgsland entdeckt

worden war. An d
e
r

Küſte ging e
in gefährlicher Eisſtrom

entlang. Dieſes Land war Grönland, aber erſt (Erik der

Rote verſuchte im genannten Jahre d
ie

Ueberfahrt dahin,

und e
s glückte ihm auch, dem Lande b
e
i

dem Gletſcher

Puiſortok nahe zu kommen. Da der Zugang zur Küſte
vom Eiſe verſperrt war, fuhr er in ſüdlicher Richtung weiter,

u
m

d
ie Südſpitze von Grönland, das jetzige Kap Farvel,

herum und ließ ſich unweit desſelben a
n

der ſüdweſtlichen

e

Fin
am.

Iſräuept

ſie àÄ.
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*) Flateyarbok. Udgivet a
f

den Kongelige Danske Generalſtabs
topografiskeAfdeling. Kjöbenhavn, 1893.
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Küſte nieder, welche Anſiedlung er Brattelid nannte. Nach
zweijährigem Aufenthalt in Grönland fuhr Erik nach Js
land, um Intereſſe für das neue Land zu erregen. Er
nannte es Grönland, das iſt Grünland, denn, ſagte er ſich,

e
s

würden Leute dahin ziehen, wenn das Land einen ſchönen
Namen hätte.

Die Isländer rüſteten auch wirklich 35 Schiffe aus,
um nach Grönland zu fahren, doch kamen von dieſen Fahr

zeugen nur 14 ans Ziel; e
in Teil ging auf der gefährlichen

Fahrt zu Grunde, ein anderer Teil wurde nach Island
zurück getrieben.

Erik der Rote beſaß außer Leif noch zwei andere Söhne,
Thorwald und Thorſtein, ſowie eine Tochter Namens Freydis,

d
ie

nach der Schilderung im Flateybuche außerordentlich
blutdürſtigen Sinnes geweſen iſt

.

Die Söhne hatten augen
ſcheinlich vom Vater den Drang nach Entdeckungsreiſen

geerbt, und ſo unternahm denn auch ſein älteſter Sohn Leif
eine ſolche. Dieſer ſegelte, wie das Flateybuch berichtet,

von Grönland aus nach Weſten und entdeckte dabei zuerſt
ein Land, das e

r Helluland, das heißt Steinland, nannte.
Dies war Labrador Dann fuhr er weiter und kam an

e
in Land, das eine flache, ſandige Küſte zeigte und mit

Wald bedeckt war. Dieſem Lande gab e
r

den Namen
Markland, das heißt Waldland. Aller Wahrſcheinlichkeit
nach hat man hierunter Neufoundland zu verſtehen. Von
hier aus ſegelte e

r

abermals weiter, bis e
r

nach zweitägiger

Fahrt wiederum Land fand, w
o

Leif und ſeine Begleiter
ein Haus bauten; dann teilte Leif ſeine Mannſchaft in

zwei Teile, von denen abwechſelnd der eine Teil beim Hauſe

bleiben, der andere das Land unterſuchen ſollte. An einem
Abend brachte man d

ie

Nachricht mit, daß ein Mann a
b

handen gekommen ſei, und das war Tyrker, ein Südländer.
Leif fühlte ſich dadurch ſehr beunruhigt, weil Tyrker lange
Zeit bei ihm und ſeinem Vater geweſen war und Leif in de

r

Kindheit ſehr geliebt hatte. Da redete Leif ſehr hart zu

ſeinen Begleitern und gebot eine Erpedition, um ihn auſ
zuſuchen, und zwölf Mann gingen mit ihm. Als ſi

e

aber

noch nicht weit von d
e
r

Halle gegangen waren, kam Tyrker

ihnen entgegen und e
r

wurde gut empfangen. Leif fand
bald heraus, daß ſein Pflegevater erhitzt war. E

r

war
von hoher Stirn, mit unruhigen Augen, kleinen Sommer
ſproſſen im Geſicht, klein von Wuchs und unbedeutend; aber



Das I
Sportsman mit allerhand Kunſtfertigkeit. Da ſagte Leif
zu ihm: „Wo warſt Du ſo lange und warum trennteſt
Du Dich von den Kameraden?“ Da ſprach er erſt
lange in ſeinem ſüdländiſchen Dialekt und rollte viel mit

d
e
n

Augen und ſchnitt Geſichter; aber man verſtand nicht,

was e
r ſagte; e
r ſprach d
a

auf nordiſch, nachdem eine

Weile vergangen: „Ich war nicht ſehr weit gegangen, doch
kann ic

h

etwas Neues mitteilen; ic
h

fand Weinſtöcke und

[ a
f
e
m
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Weinbeeren.“ In dieſer fruchtbaren Gegend blieb Leif ein

Jahr hindurch, und als e
r

nach Grönland zurückkehrte,

nannte e
r

das Land Vinland. Eingeborene hatte Leif nir
gends angetroffen, wohl aber ſtieß ſein Bruder Thorwald,

der nach ihm nach Vinland zog, auf ſolche. Dieſer letztere
geriet mit den Eingeborenen, d

ie

man „Skrälinger“ nannte,

in Streit und ſtarb a
n

einer Wunde, die e
r

durch einen

Pfeil erhalten hatte. Der dritte Bruder, Thorſtein, der ſich

ein: De

ſodann auf d
ie

Reiſe gemacht hatte, wurde einen ganzen

Winter auf dem Meere umhergetrieben, b
is

ſein Schiff
ſtrandeteund Thorſtein a

n

der Weſtküſte von Grönland ſtarb.
Abweichend von dem Flateybuche laſſen ältere und für

zuverläſſiger gehaltene isländiſche Sagen Leif ſeine Reiſe

nachAmerika von Norwegen aus beginnen. Grönland war

im Jahre 985, wie ſchon geſagt, zwar von Island aus
oloniſirt worden, dieſe Kolonie ſcheint aber vierzehn Jahre
hindurch von Europa gänzlich abgeſchnitten geweſen zu ſein,

denn eine Fahrt zwiſchen Grönland und Island riskirte
man b
e
i

den durch den Polarſtrom bedingten Eisverhält
nillen a
n

der grönländiſchen Küſte nicht gern. Man wollte
nun von Grönland aus den Weg nach der alten Heimat
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 1.

-

T

Y7 -
r Reſt vom

Norwegen ſuchen, zu welchem Zwecke Leif das Schiff ſeines
Vaters ausrüſtete. Es galt hierbei, das Kap Farvel in

ſolcher Entfernung zu umſchiffen, daß man nicht in Gefahr
kam, mit Eisbergen zuſammenzuſtoßen, und d

ie Fahrt wurde
denn auch im Jahre 999 glücklich ausgeführt. Das Schiff
hatte einen ſo ſüdlichen Kurs gehalten, daß es die Hebriden
erreichte. Hier befand man ſich dann in einem bekannten
Fahrwaſſer, denn von den Hebriden a

b war der Weg a
n

den Orkneyinſeln und Shotland entlang nach Norwegen
bekannt.

Dieſe von Leif Eriksſön ausgeführte Seereiſe von Grön
land nach den ſchottiſchen Inſeln und Norwegen bildet die
erſte wirkliche Fahrt quer über den atlantiſchen Ozean, die

15
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Leif zum Entdecker dieſes Seewegs macht. Schon im nächſten

Jahre ſollte er die Fahrt in umgekehrter Richtung wieder
holen. Leif war nämlich im Herbſt 999 an den Hof des
Königs Olaf in Nidaros (Drontheim) gekommen und dieſer
König bekehrte Leif nicht bloß zum Chriſtentum, ſondern
bewegte ihn auch dazu, d

ie

neue Lehre in Grönland zu ver
breiten. So fuhr Leif denn im Jahre 1000 von Norwegen
ab, wobei e

r

d
ie gleiche ſüdliche Richtung wie b
e
i

der Her
fahrt innehielt. E

r

wurde dann ſchließlich von ſeiner Route

abgetrieben und entdeckteauf dieſe Art Vinland.
In der Folgezeit hat dann ein direkter Verkehr zwiſchen

Norwegen und Grönland ſtattgefunden, der bis etwa 1400
währte. Dieſe Route wurde ſogar von den Isländern be
nützt, d

ie

nach Grönland wollten, indem ſi
e

zuerſt nach
Norwegen und von dort nach Grönland fuhren, wofür ſich
Belege finden. So hatten im Jahre 1347 grönländiſche

Koloniſten e
in Schiff zur Reiſe nach Amerika ausgerüſtet.

Dieſes Fahrzeug kam jedoch vom richtigen Kurſe a
b

und

erreichte nach langem Umherſtreifen Island. Da ih
r

Schiff

durch d
ie

Reiſe arg mitgenommen worden war, wagten ſi
e

die Rückreiſe mit demſelben nach Grönland nicht, ſondern
zogen e

s vor, mit einem Schiffe nach Norwegen zu fahren,

wo ſi
e

dann mehrere Jahre warten mußten, bevor ſich eine
Gelegenheit nach Grönland bot.

Das Flateybuch erzählt von einem blutigen Drama,
das in dem neu entdecktenLande von Freydis, der Tochter
Eriks des Roten, in Scene geſetzt worden war. Nachdem
ihre drei Brüder Leif, Thorwald und Thorſtein in Vinland
geweſen, wollte auch Freydis eine Reiſe dahin unternehmen.
Sie beredete zwei Isländer, die Brüder Helge und Finn
boge, d

ie

e
in

Schiff von Norwegen nach Grönland geſteuert

hatten, zur Teilnahme. An der Expedition ſollten zwei
Schiffe teilnehmen, von denen das eine von Freydis und
ihrem Manne Thorward, das andere von den beiden Brüdern
ausgerüſtet wurde. Nach Verabredung ſollte jedes Schiff
dreißig Krieger mitnehmen, Freydis verſteckte in ihrem
Schiffe aber noch weitere fünf. Ihren Bruder Leif bat ſie,

ihr d
ie Häuſer, d
ie

e
r

in Vinland gebaut, zu ſchenken.

Das that er zwar nicht, doch geſtattete er Freydis deren
Benützung. Als die Brüder mit ihrem Fahrzeuge etwas
früher wie Freydis ankamen, brachten ſi

e

inzwiſchen ihre

Sachen in Leifs Gebäude. Dieſe mußten ſi
e jedoch ſpäter

wieder räumen, denn Freydis wollte ihnen auf keinen Fall

d
ie Benützung geſtatten, ſo daß Helge und Finnboge nichts

anderes übrig blieb, als ſich eine eigene Hütte zu bauen.

So war bei gegenſeitig geſpanntem Verhältnis der größte
Teil des Winters faſt vorüber, als eines Morgens ganz
zeitig Freydis a

n

die Thür der beiden Brüder klopfte, worauf
Finnboge öffnete. Freydis begrüßte ihn mit freundlichem
Lächeln und bat ihn um eine Unterredung unter vier Augen.

Beide begaben ſich dann ins Freie, w
o

ſi
e ungeſtört ſprechen

konnten, denn in beiden Lagern lag alles in tiefem Schlafe.
Freydis machte Finnboge nun den Vorſchlag, ſich wieder zu

verſöhnen, wozu letzterer bereit war; dann teilte ſi
e

ihm
mit, daß ſi

e

nach Hauſe reiſen wolle und zum Zeichen der
Verſöhnung ſollten beide mit den Schiffen tauſchen. Das
ſeinige ſe

i

größer und ſtärker und würde ihr eine gute Reiſe
verſchaffen. Auch hierauf ging Finnboge ein, denn e

s war
das beſte Mittel, in Ruhe zu kommen. So reichten ſie

denn einander die Hände und gingen heim. Als Freydis

in ihrem Hauſe war, weckte ſi
e

ihren Mann. Ihre Augen
ſprühten Haß. Dann erzählte ſi
e ihm, ſi
e

ſe
i

bei den

Brüdern geweſen, um mit ihnen wegen des Kaufes ihres

Schiffes zu verhandeln, doch hätten die Brüder ſi
e

mit
Schlägen fortgetrieben. Wenn ih
r

Mann ſi
e jetzt nicht
rächen werde, dann wolle ſi

e

ſich von ihm ſcheiden laſſen.

Darauf rief Thorward ſeine Leute zu den Waffen und

das Haus der beiden Brüder wurde in aller Stille umringt.
Da dieſe und ihre Leute ſchliefen, wurden ſi

e

leicht über

rumpelt und gebunden. Draußen ſtand Freydis mit ihren
fünf Bewaffneten, d

ie

ſi
e

zur Leibwacht erkoren hatte. So
bald e

in Gefangener herausgeführt wurde, machten ihn dieſe

fünf nieder. Schließlich waren im Hauſe nur noch fünf
Frauen zurück, die aber niemand töten wollte. Da ergriff
Freydis ſelbſt eine Art und ſchlug d

ie Frauen nieder.
Unter Drohungen gebot ſi

e

ihren Leuten, über das Ereignis

kein Wort zu ſagen. Als man aber nach der Heimat zurück
kam, wurde die That doch bald ruchbar und Freydis Eriks
dottir ward nun „ſehr verachtet und verabſcheut“.

Vom friſchen Iaß – der Reſt vom Iaß.
(Hiezudie Bilder Seite 112und 113.

e
r

Kreuzhofbauer hat e
s

ſchlecht getroffen. Da iſ
t

e
r

ſchon ſtundenlang marſchirt im glühenden Sonnenbrand

von der Amtsſtadt her, und nun möcht' e
r gerne kurze Raſt

halten, bis er den Heimweg vollends antreten kann. Den
Prozeß hat e

r verloren, d
ie

ſchweren Koſten muß e
r tragen,

und ſein Nachbar, der Stadlbauer, triumphirt. Daß e
r

ihn nur hinunterſchlucken könnte, den ſakriſchen Aerger! Aber

d
a

ſchluck' ſich was! Die Neige hat er bekommen, den letzten
Tropfen aus dem Faß, abgeſtanden und ſchal, trüb wie
Sudelbrühe, und der Huberwirt, das weiß er, nimmt jetzt

kein friſches in Anſtich, nicht u
m

alle Welt, b
is morgen in

der Früh, wenn der erſte Poſtwagen kommt! – Da iſ
t

e
s

dem Schwager Franzl beſſer ergangen, der andern Tags

den erſten Wagen zu führen gehabt. Nur drei Minuten
hat e

r

zum Anhalten gehabt, und juſt in der erſten derſelben

kam das edle Naß aus dem Faß. Feſt wie eine Mauer
ſteht der milchige Rahm über dem Maßkrug, ſo daß der

Franzl tüchtig dreinpuſten muß, um zu dem Bier zu g
e

langen. Wie ſchmecktdas nun aber auch, und wie iſ
t

der

Franzl ſo ſeelenvergnügt dabei! Selbſt die Scheckerl, das
Haushündchen, merkt, daß e

s
einem Menſchenkinde d

a

wohl
iſt, und möchte auch gerne ihr Teil daran haben. Aber da

gibt e
s nichts, Scheckerl, das Bier iſt für den Franzl, und

d
a

ſoll kein Tropfen in d
ie

unrechte Kehle kommen!

Aeberſchwemmung.

(HiezueineKunſtbeilage.)

PÄ Bild ſtellt die Kataſtrophe eines Dammdurchbruchsdar, mit allen den verheerenden Wirkungen, die ein
ſolcher, wie erſt kürzlich wieder im Waagthale, zur Folge

hat. Auf den erſten Blick erkennt man die Urſprünglichkeit

der Auffaſſung des Vorganges, der, tragiſch in ſeiner Er
ſcheinung, einen Einblick geſtattet in die Nöten, Drangſale
und Leiden einer mit dem Verluſte der Habe und des

Lebens bedrohten Bevölkerung. Das iſt die Wirklichkeit des
Elendes, a

n

dem nur Fühlloſigkeit gleichgiltig vorüber gehen

kann. Die ganze Ebene überflutet; eine Waſſerfläche, aus
welcher nur die Dächer der Häuſer und die Spitzen der

Bäume hervorragen; ein von der ſtrömenden Waſſermaſſe
durchbrochener Eiſenbahndamm, auf welchem der bereits ab
gelaſſene Bahnzug noch rechtzeitig durch das Haltſignal eines
Bahnwärters zum Stehen gebracht wird; e

in

aus der

Waſſerfläche hervorleuchtendes brennendes Dorf, dazu ein
ſtrömender Regen mit äußerſt trüber Stimmung des Him
mels – das iſ

t

die Darſtellung des Vorganges, welche

durch d
ie Art der Behandlung des Stoffes als hiſtoriſches

Bild ſich charakteriſirt.
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Aeßer Land und Meer.

deulichemThun und angenehmer

Einige kleine Gartenvorteile.
Man beſitzteinenGarten und findet ſelbſt
gebautesGemüſe viel beſſer, als gekauftes,
was ja auch ſeine Berechtigunghat, da man
es immer friſch bekommt. Wie nun aber
alles ſeine Schattenſeiten hat, ſo iſ

t

e
s

auch hier unangenehm, wenn eine Sorte
Gemüſe auf einmal reif wird und zumBei
ſpiel Salat oderBohnen ſchnellaufgebraucht
werden ſollen, man ißt e

s
dann bis zum

Ueberdruſſe. Darum verwende man Salat
als Gemüſe. Derſelbe wird gebrüht und
gekocht,wie man Spinat oderKohl zubereitet.
Ein Salatgemüſe iſ

t

ſehr zart und ſchmack
haft, e

s

iſ
t

eine Abwechslungund der Ge
ſundheit zuträglicher, als Salat ſtets mit
Eſſig und Oel zu genie
ßen. So ſchneidetman
den Ueberfluß von Boh
nen, kocht ſi

e

nicht zu

weich. läßt ſi
e abtropfen,

gibt ſi
e

auf ein Brett oder
Blech und trocknet ſi

e

an
der Luft oder auf dem
warmen Herd. Sie ſind
im Winter ſehr gut zu

verwendenund viel beſſer

im Geſchmackals eingeſal
zene Bohnen. Ehe man

ſi
e kocht, legt man ſi
e

einige Stunden in fri
ſchesWaſſer, dann werden

ſi
e

mit kaltemWaſſer zum
Feuer geſetzt und weich
gekocht,zuletztbereitetman
dieSauce daran oderman

iß
t

ſi
e

als Salat. Ein
Herbſtſturm ſchüttelt die
ſchönſten,aber nochnicht
reifenAepfel vomBaume.
Dieſe ſchneidetman mit
Schale undKernhaus zu
ſammen,gibt reichlichviel
Waſſer daran und kocht

ſi
e

weich. Nun ſtürztman
einen Küchenſtuhl, bindet

a
n

die Beine desſelben je

das Eck einer Serviette,
gießt d

ie gekochtenAepfel
hinein und läßt nun die
Flüſſigkeit langſam durch
tropfen. Zu 1

2

Liter
Saft gibt man 1 Pfund
Zucker, kocht das gut
ein und bekommtauf dieſe
Art ein äußerſt feines
Gelee.– Man hat die Himbeeren für den
Saft ausgepreßt. Dieſe wirft man nun
nicht fort, ſondern gießt guten Eiſig daran
und läßt das achtbis vierzehnTage ſtehen,
ehe man ihn wiederdurch ein Tuch abſeihet.
Dieſer Eſſig iſ

t ausgezeichnetbei Zubereitung
von Wildbret, oder auch für Salat zu ver
wenden, e

r

ſchmecktſehr fein und mild.
A. S.

Kiſſen in türkiſcher Handapplikation.

Das in den Ausſtellungen Adelaide,
Sidney und Chicago prämiirte Kiſſen iſ

t

in

der Technik und mit teilweiſer Benützung
derZeichnungdembei der Türkenbelagerung
Wiens erobertenZelte des Kara Muſtapha
nachgebildet,welches im hiſtoriſchenMuſeum
der Stadt Wien zur Aufbewahrung ge
langte. Das aus grobfädigerHausleinwand
beſtehendeZelt, deſſen dunkler crèmeTon
dereinſt weiß geweſen ſein mag, iſ

t

mit
einer in der Herſtellungsweiſe uns völlig
fremdenApplikationsſtickereivon grobfädiger,
gefärbterHausleinwand und Goldleder aus
geſtattet. Die Schönheitund der eigenartige

Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungen zu för- Y

Reiz, der dieſer Applikationsſtickerei zu

Grunde liegt, beruht in der prächtigen,ele
gant ſtiliſirten Zeichnung, in der gelungenen
Raumverteilung derſelben, in den ſchönen,
mattenFarbentönen, die ſichmit demGold
lederharmoniſchverbindenund in „Hinweg
laſſung“ der bei Applikationsſtickereienüb
lichenUmrandung der Konturlinien mittelſt
Schnüren. Es dürfte von Intereſſe ſein,

a
n

dieſerStelle die a
n

dem genanntenZelte
befindlichenApplikationsſtickereienmit den
bei uns üblichen zu vergleichen. Unſere
Applikationsſtickereienteilen ſich in kachirte
ſteife, wobei die urſprünglicheWeichheit der
Stoffe verlorengeht,und in unkachirteweiche,
die für ſolcheGegenſtändeVerwertung finden,
die einen weichenFaltenwurf bedingen. In

Figur 1
.

beidenFällen werden die zu applizirenden
Ornamente ſo groß zugeſchnitten,als e

s

die
Zeichnungbedingt, desweiterenmit Saum
ſtichen auf den Grundſtoff feſtgenäht und
mit Schnüren oder einer geſticktenUm
faſſungslinie begrenzt. Handelt e

s

ſich um
unkachirteTuchapplikationen, ſo bedientman
ſich auchdes Feſtonſtiches,um dieKonturen
der Ornamente mit dem Grundſtoff zu ver
binden; wobei dann die Schnurbegrenzung
überflüſſigiſt. Die Applikationsmanier, wie

ſi
e

das Kara Muſtapha-Zelt veranſchaulicht,

iſ
t

von unſerer dadurchverſchieden,indem
die zu applizirenden Ornamente nicht den
gezeichnetenLinien entlang ausgeſchnitten
ſind, ſondern mit einer Stoffzugabe, welch
letzterebis zu den gezeichnetenLinien, der
Kehrſeitedes Stoffes zu, eingebogen iſ

t. In
dieſer Vorrichtung ſind die Ornamente mit
möglichſtkleinenSaumſtichenaufdemGrund
ſtoff feſtgenäht. Die weitere Abweichung
dieſerApplikationsmanier von den unſerigen

iſ
t die, daß mehrereStofflagenüber einander

applizirt ſind und dies in der Weiſe ge
ſchieht, daß, beiſpielsweiſe,eine Blume in

UPUS.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
nereMitteilungenmitDankverwendet.

zwei-, drei-, ja ſelbſtvierfacherVerkleinerung,
jedochmit Formbeibehaltung.(ſieheZeichnung
Fig. 2

)

übereinandergeſetztiſt, wobeijedever
kleinerte Auflage eine andere Farbe des
Stoffes zeigt. Die Mitte einer ſolchen
Blume ziert dann ein in mindeſtens zwei
facherVerkleinerung angebrachterStoffpunkt.
deſſen oberſter ſtets ans Goldleder beſteht.
Letzteres ſpielt überhaupt eine gro,. Rolle
bei dieſer Technik, e

s

hat die Beſtimmung,

in kräftig gehaltenerOrnamentik die Linien
ſichberührenderFlächenfüllungenvon unter
ſchiedlichenFarbentönen zu decken,mithin
der Notwendigkeit und Zierde zugleich zu

dienen und Blätter und Blumen, ja ſelbſt
Zwiſchenräume vom ſichtbar gebliebenen
Grundſtoff mit Punkten der verſchiedenſten

Größe zu verzieren und
auszufüllen. Die Gold
lederformen ſind ohne
Stoffzugabe, nach unſerer
Applikationsmanier, den
gezeichnetenLinien entlang
ausgeſchnitten,dann mit
Saumſtichen auf den
Grundſtoff feſtgenähtund
die Konturen mit einer
mittelſtarkenSeidenſchnur
begrent. Die Goldrunkte
erhalten keine Schnur
umrandung. Zu demdar
geſtellten Kiſſen konnte
wegendergeringenRaum
fläche und der dadurch
bedingten zartgegliederten
Zeichnung weder grob
fädige noch feine Haus
leinwand, die auch erſt in

den erforderlichen Tönen
hätte gefärbt werden
müſſen, wederals Grund
noch als Applikationsſtoff
verwendetwerden, ſondern

e
s

wurden die feinen, ſei
denartigen Satins der
Firma Dollfuß, Mieg &

Cie., Dornach, Elſaß
hiezu benütztund dieſe in

denFarben: goldgelb,alt
blau, marineblau, bor
deaur, rehbraun. altroſa,
crème, olive und helio
trope. Das Goldleder.
dünnes, gekörntes Cha
grinledermit echtemGold
überzug, mußte beſtellt
werden, d

a

e
s

in brauch
barer Vorrichtung nirgends erhältlich war:
Firma Paul Pollack, Wien, Hirſchengaſſe
Nr. 11. Die Wirkung der Applikations
ſtickereides Kara Muſtapha-Zeltes mit Be
nützung genannter Stoffe und dem Cha
grin-Goldleder iſ

t

eine ſo brillante, eigen
artig ſchöne,daß jeder, ſe

i

e
s

zur Zierde
oder zum Gebranch beſtimmte, damit ans
geſtatteteGegenſtand in die eleganteſten
Räume hineinpaßt. Die türkiſche -Hand
applikation, die auchnochden Vorzug hat,
daß ſi

e

nicht im Rahmen gearbeitet wird,
eignet ſich für alle Arten von Schutz- und
Zierdecken,Pompadours, Wandtaſchen,Wand
bekleidungen,Portièren, Schmuckkäſtchen, ja

ſelbſt in paſſender Farbenzuſammenſtellung
für Theaterjäckchen,Kopfumhüllungen, Pla
ſtrons, Krägen und anderenmehr.

L. Sch.

Reiſe während der heißen Jahreszeit.

Wie man ſich auf einer Reiſe während
der heißen Jahreszeit, beſonders zur Zeit
einer drohenden oder bereits herrſchenden
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gärendes Durcheinander, das vom Magen
nicht bewältigt werden kann. Das über
mäßige Biertrinken mancherReiſenden oder
das unmäßigeTrinken der eiskalten kohlen
ſauren Waſſer iſ

t

ebenſo verwerflich. Ein
klein wenig Durſt zu leiden iſ

t

beſſerund
männlicher. Die fortwährende Verpeſtung
der Luft der Mitreiſenden durch die beharr
liche Anwendung des Glimmſtengels ſollte
auch möglichſt vermieden werden! Dann
ſoll auf den Stationen für gutes Waſſer
(zumTrinken) undVorrichtungzumReinigen,
für gute Speiſen und Getränke (beſonders:
Suppen, Kaffee, Thee, Bier, Rotwein, ge
bratenes Fleiſch, Zwieback und ſonſtiges
gutesBrot – Wurſtwaren, Obſt, Konditor
warenbrauchtman nicht) geſorgt ſein. Dies

ſe
i

auch eine Hauptſorge der Bahnhofs
verwaltungen. Alſo: auf Reiſen doppelte
Mäßigkeit im Eſſen und Trinken. Dr. S

.

Die Verhütung von Zahnkrankheiten
durch geeignete Mundpflege.

Reinlichkeit iſ
t

eine Grundbedingung für
Geſundheit. Der Satz gilt insbeſonderefür die
äußerenund inneren Oberflächenbedeckungen
des Körpers, die mit allerlei Fremdkörpern

in Berührung kommen, die äußereKörper
haut und die Schleimhäutevon außen zu
gänglicher Körperhöhlen. Zu letzterenge
hört die Mundhöhle. Sie iſ

t

als Pforte
des menſchlichen Darmapparates durch
paſſirendeSpeiſen derBerührung mit Fremd
körpern am meiſten ausgeſetzt. Das gilt
ebenſofür die darin gelegenenKauwerkzeuge,
die Zähne. Gerade bei ihnen machenſich
die Folgen mangelnderReinlichkeit am be
denklichſtengeltend, weil ihnen eine natür
licheOberflächenreinigung,wie ſi

e

dieKörper
haut in der ſtetenAbſchuppung und Ab
ſchilferungvonHorn- undSchmutzpartikelchen
beſitzt,fehlt und weil fernerhin einmal vor
handene Zahndefekte keiner Naturheilung
fähig ſind, wie ſi

e

den Wunden der andern
Körpergewebezukommt.Nachgewieſenermaßen
werden die meiſten Zahnkrankheiten durch
anhaftende ſchädlicheFremdſtoffe verurſacht.

Die Wichtigkeit einer rationellen Zahn
reinigung für die Geſunderhaltungdes Ge
biſſes liegt ſomit auf der Hand. Säuren
und Pilze ſind die den Zähnen ſchädlichſten
Fremdſtoffe. Die Säuren werden teils als
ſolche ſchon mit Getränken, Arzneien und

ſo weiter in den Mund gebracht,teils ent
ſtehen ſi

e

allmälich im Munde durch ſaure
Gärung ſich zerſetzenderpflanzlicher Nah
rungsreſte a

n

den Zähnen. Die Zahn
ſubſtanz beſtehtaus knorpelartiger, weicher
Grundmaſſemit einemKalkgerüſt, das erſtere
härtet. Nach Auflöſung des Kalkes durch
Säuren bleibt die weicheKnorpelſubſtanz
übrig und iſ

t

nun der Zerſtörung durch
Pilze, die im Munde ſtets vorhanden ſind,
zugänglich, ſi

e

fault. Sauberkeit im Munde
läßt weder Zerſetzung und Säurebildung

Epidemie im Eſſen und Trinken verhalten
ſoll,darüber läßt ſich ein Arzt in folgender
beherzigenswerterWeiſe alſo vernehmen:Am
meiſtenwird gerade im Eſſen und Trinken
geſündigt. Tritt zum Beiſpiel ein Einzelner
odergar eine Familie eine Reiſe an, oft
nur von einem halben Tage, dann ſehen
wir ſi

e

alle möglichenEß- und Trinkwaren
mitſchleppen: Brot, Fleiſch- und Wurſt
waren, Eier, Kuchen, Torten, Bonbons,
Schokolade,Obſt, Wein, Schnaps, Milch
und ſo weiter. Kaum iſ

t
man über die

erſteStation hinaus, geht e
s

ans Verſpeiſen

Figur 2
.

einesKuchens,bald darauf geht's a
n

die
Wurſt, darauf wird Obſt geſetzt,dazwiſchen
durchWein oder Schnaps getrunken. Groß
und Klein ſchnullt beſtändig a

n

den Bon
bons. Die Hitze iſ

t groß, e
s

entſtehtgroßer
Durſt, nun geht e

s

in irgend einer Station
über das Bier her. So gelangt man am
Endeunbehaglichoderkrankodergar ſterbens
krankan Reiſeziel an, beſonders dieKinder
brechenund habenDurchfall, und das ſchon

in gewöhnlichenund nun gar erſt in kritiſchen
Zeiten. Da kann e

s

ſchonvorkommen,daß

d
a

und dort einer mit Magendarmkatarrh
infolge der beſchriebenenunzweckmäſſigen
Lebensweiſeänkommt und e

s

heißt dann:

In X. iſt geſtern einCholeraverdächtigeran
gekommen. Wozu die Mitſchlepperei von
all demPlunder von Eß- und Trinkwaren?
Wozu braucht der Menſch und auch d

ie

Kinder für die Zeit eines halben Tages ſo

viel Proviant? Man nehmeMorgens vor
der Abfahrt eine Taſſe Kaffee oder Thee
wit Weißbrot und nehmeſichhöchſtens e

in

mit
Schinken oder kaltemBraten belegtesBrot
mit, das genügt für einenhalbenTag, dann
ſchadetauch ein Schoppen guten Bieres,
auf einer Station bei Vorhandenſein von
Durſt, nichts. Muß man einen Tag lang
reiſen, dann gibt e

s

wohl eine Mittags
ſtation, wo man am beſtenguteSuppe oder
Bouillon und etwas Braten ißt Nach
mittags halte man ſich a

n

eineTaſſe etwas
dunklerenKaffees, denn der Kaffee bewahrt
beſonders vor Durſt und befähigt das Ge
ſamtnervenſyſtemzur leichteren Ertragung

von Hitze und Beſchwerden. Beſonders
Kinder ſind vor dem fortwährendenEſſen
und Schlecken von allerhand Obſt und
Näſchereien zu behüten. Milch iſ

t

das
Schlechteſte, was man mitnehmen kann.
Hat manüberhaupt nicht nötig, mit Kindern
ange Strecken zu reiſen, ſo laſſe man die
Kinder ſchön zu Hauſe und auf Strecken
von1–2 Stunden brauchenauch di

e

Kinder
nichts, wenn ſi

e

vor der Abreiſe gegeſſen

und getrunken haben. Reiſende, die viel
und öfter reiſen und ſich in Gaſthöfen auf
halten. ſind dringend z

u warnen vor dem
Durcheinanderder ſogenanntenTable d'hôte,

w
o

unnützerweiſe alle möglichenSpeiſen,
ſüßundſauer,hintereinanderhineingeſchlagen

werden. Eine Fleiſchſpeiſe genügt, der
Menſch braucht nicht viererlei Fleiſchſorten

zu ſpeiſen, Gemüſe, Salate und ſo weiter

in den Magen zu ſtopfen. Das gibt ein

noch gutes Gedeihen von Pilzen z
u ſtande

kommen. Allerdings gibt e
s

viele Leute,
die in ihrem Leben weder Zahnbürſte noch
Zahnſtocher in der Hand hatten und gleich
wohl ein gutes Gebiß beſitzen. Umgekehrt
leiden mancheIndividuen trotz regelrechter
Mundpflege a

n

hohlen Zähnen. Beides
ſpricht nicht gegen den Wert des Zahn
reinigens zur Verhütung der „Zahnfäule“.
Es gibt ebenZähne, die ſo feſt gebaut ſind,
daß ſi

e

allen Schädlichkeiten widerſtehen
können, wie e

s umgekehrtZähne gibt, die
infolge ihrer Struktur trotz aller Pflege an
gegriffenwerden. Zwiſchen dieſenErtremen
liegt die Mehrzahl aller Zähne: das heißt
die meiſtenMenſchen verfügen nicht über
derart feſteZähne, daß ſi

e

keineZahnpflege
benötigen, aber eine richtige Zahnpflege iſ

t

bei der Mehrzahl im ſtande. die Zähne ge

ſund zu erhalten. Die Zahnreinigung ſoll
folgendenGang nehmen: Gröbere Fremd
ſtoffewerdenzuerſtdurchſpitzigeInſtrumente,
„Zahnſtocher“, entfernt. Auf die Art der
ſelbenkommt e

s

im großen und ganzennicht
allzuviel an, wenn ſi

e richtig benütztwerden.
Metallſtocher gelten als ſchädlich, d

a

ſi
e

die
Zähne abſchleifen. Bei vorſichtigemGebrauch

iſ
t

letzteres zu vermeiden. Beliebt und em
pfehlenswertſind ſolcheaus Horn, Knochen
und ſo weiter. Federkielſtocherentſprechen
allen Anforderungen: Sie ſind nicht zu hart,
brechen nicht und ſind billig. Holzſtocher
werden als die billigſten zumeiſt, beſonders

in Hotels und ſo weiter benützt. Fernere
Fremdſtoffe, feſteund weichflüſſige,werden
durch Bürſten entfernt. Es gibt vielerlei
Formen von Zahnbürſten. Die meiſtender
gebräuchlichenBürſten ſind mangelhaft,weil
der gerade oder einfachgebogeneStiel mit
ſeſtem Bürſtenkopf eine richtige Anlegung
der Bürſtenfläche a

n

verſchiedenenZahn
flächennicht zuläßt. Wie der Zahnarzt ſich
verſchiedengebogenerZahnzangenfür oben,
unten, rechtsund links bedienenmuß, müßte
man von den einfachgebogenenZahnbürſten
mehrere, mindeſtenszwei, mit verſchiedener
Richtung der Bürſtenflächezur Sticlbiegung

beſitzen. Selten wird aber jemand. Luſt
haben, ſich mehrererBürſten zu bedienen.
Deshalb hat man gebogeneZahnbürſten
konſtrnirt mit zwei Bürſtenflächen a

n

einem
Stiel. Dem gleichenMißſtand ſuchen die
„verſtellbarenZahnbürſten“abzuhelfen.Man
hat durch ein Kugelgelenk den Bürſtenkopf
am Stiel nach verſchiedenenRichtungen

drehbar gemacht. Neuer iſ
t

die verſtellbare
Zahnbürſte„Asepsis“ von Dr. med. Löhers,
praktiſchemZahnarzt in Heidelberg. Dieſe
Zahnbürſte beſtehtaus einem winklig ge
bogenenStiel aus Celluloid in beliebten
Farben, wie Schildkrot-, Elfenbeinimitation
und ſo weiter. Zur Aufnahme der Bürſte
erhält der Stiel ein Bohrloch, deſſenWände
durch ſeitliche Einſchnitte federnd gemacht
ſind. Innen befindet ſich eine Nute, die
einen entſprechendenVorſprung am Zapfen

des Bürſtenkopfes, der in die Hülſe des
Stieles paßt aufnimmt. Zum Feſthalten
des Bürſtenkopfes,dient ein Ring, der nach
Aufnahme des Bürſtenkopfes in die Hülſe,
gegen erſteren verſchoben wird und die
federndeHülſenwand firirt. Die Bürſten
platte kann ſo in einfachſterWeiſe gedreht
werden, wodurch die Borſten derſelbenmit
demStiel verſchiedeneWinkelſtellungenbilden
können. Dadurch iſ

t erreicht,daß mit einer
Bürſte d

ie

Zähne von allen Seiten gebürſtet
werdenkönnen,und daß ſpeziellder Bürſten
ſtrich nicht in der Querrichtung des Zahn
bogens, ſondern längs von Zahnfleiſchzur
Kauflächegeführtwerdenkann. Das letztere

iſ
t

deshalb nötig, weil die Hauptlagerungs
ſtätten der Speiſereſte, Pilze und ſo weiter
die Längsſpalten zwiſchenden Zähnen ſind
die durch Querbürſtenſtrich nicht gereinigt
werden können. Das Burſten von Zahn
fleiſch gegen d

ie

Kaufläche der Zahne ver
hütet fernerhin das Abdrängen des Zahn
fleiſches vom Kiefer und d

ie

durchOler
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bürſtenöfter beobachtetenAusſchleifungenam
Zahn, beziehungsweiſeZahnhals. Um das
Längsbürſtenzuermöglichen,darf dieBürſten
platte nicht zu lang ſein. Die länglichen
Bürſtenplattender meiſtenZahnbürſten ent
ſprechendieſerAnforderung nicht. Die freie
Borſtenflächeſoll einfacheine geradeFläche
bilden, weil eine ſolche ſich dem Zahn in
der Richtung der Längsſpalten am beſten
anlegt. Eine ausgehöhlteBorſtenfläche iſ

t

unzweckmäßig. Durch den abnehmbaren
Bürſtenkopf iſ

t
nocheine Neuanſchaffunger

leichtertund billiger, weil der Stiel wieder
verwendetwerden kann. Der Bürſtenkopf
läßt ſich leichtaſeptiſchhalten, indem man
ihn in ein kleinesGläschenmit antiſeptiſcher
Flüſſigkeit (zum Beiſpiel übermanganſaures
Kali) legt. Gut verſchloſſenkann dasſelbe
auf Reiſen mitgeführt werden. Durch das
ſteteReinhalten der Bürſtenplatte wird das
Anſiedeln von Pilzen in den Borſten und
damit deren frühes Ausfallen und Verderb
der Bürſte verhütet.*)

Dr. med. O
.

Ehrmann.

Ein Kartendomino.
Der königl. Hüttendirektor Mauritz in

Lerbachhat ein ſehr hübſchesKartendomino
erdacht, das eine große Zahl verſchiedener
Spiele zuläßt. 28 Blätter von 5 × 1

0

CentimeterGröße ſind in Art der Domino
ſteinemit Zahlzeichenverſehen,die abernicht
aus Punkten, ſondern aus den bekannten
Kartenfiguren Carreau, Herz und ſo weiter
beſtehen. Die Zeichenfolgen in einer ge
wiſſen Ordnung in Rot und Schwarz, e

s

gibt Blätter mit ſchwarzenFiguren auf bei
den Hälften oder roten auf der einen,
ſchwarzenauf der andern. Durch dieſedop
pelfarbigenKarten kanndas bekannteStein
domino unterhaltungsreichergemachtwerden.
Aber auch Karten-, Wettrennſpiele und ſo

weiter laſſen ſichdamit ausführen. Eine ge
druckte Anweiſung für die verſchiedenen
Spielarten iſ

t beigegeben. Die Sorgeſche
Buchhandlung in Oſterode a

.

Harz hat das
Spiel in Verlag genommen.

Für brave Mädchen
hat die Fabrik für ReiſeutenſilienundMili
täreffektenOskar Conrad in Berlin ein kleines
Möbel konſtruirt: eineBüchertaſchemit Früh
ſtücksfachund Federkaſten, aus drei Teilen

zuſammengeſetzt.
Die Bücher werden

in einerTaſche mit
Faltſeitenverwahrt,
die mittelſt Deckel
undRiemenjeweilig
auf den Umfang,
alſo nachUmſtänden
auch ſehr klein ge
ſchnürtwerdenkann.
Das wird der In
haberin unterwegs
undbeidemknappen

Raum amSchultiſch
erwünſcht ſein. Vom Bücherbehälterdurch
eine feſteMittelwand getrennt iſ

t

weitereine
Abteilung als Frühſtücksfachund Federkaſten
angebracht,die durch beſonderenDeckelver
ſchloſſenwird. Wie bequemmacht man's
dochheutzutageunſerenKindern!

Automatiſche Fallen für Ratten,
Mäuſe und Schwaben.

Dieſelbenſind ſinnreichkonſtruirt,erfordern
keineMühe und brauchennicht,nachdemein
Tier ſich gefangen,wiedergeſtellt zu werden,
ſondernſtellenſichvonſelbſtgeräuſchloswieder.
Die Anſchaffungskoſtenſind ſo gering,daß ſi
e

gegenden Schaden, den dieſe Tiere o
ft

in

einer Nacht anrichten, gar nicht in Betracht

“) Die Bürſte wird von Herrn Fabrikant
TheoKlinghammer,Ä fabri
zirt und wird in kurzerZeit in denbeſſeren
Toiletiegeſchäftenzu kaufenſein.

kommen. Verſuche a
n Orten, wo dieſesUn

geziefer in Menge hauſt, ergeben in einer
Nacht 20 bis 50 Stück Ratten und Mäuſe
und Hunderte Schwaben,Ruſſen, Heimchen
und ſo weiter. Bezugsquelle: Leop. Feith,
Dresden A. 16.

Fächerartige Bilderrahmen.

Man läßt von einem Glaſer in der halb
runden Form eines Fächers ein Stück
weißes Glas zuſchneiden,aus dem nun zwei
ovale oder viereckigeStückeherausgeſchnitten
werden,groß genug, um Photograhien darin
anbringen zu können. Nun bemalt man die
übrige Fläche mit Blumen, die Bilderaus
ſchnitte umgibt man mit einer beſonderen
Verzierung oder einem breiten Rand von
Goldfarbe. Wer nicht malen kann, ordne
auf die Rückſeitedes Glaſes geſchmackvoll
getrockneteBlumen und Gräſer, befeſtige ſi

e

ein wenig mit Gummi und gebedemFächer
dann eine Rückwand von Kartonpapier.

Um das Ganze zu ſtellen, kauft man eine
paſſende Vorrichtung von Metall, in die
man den Glasfächer ſteckt. Solche dazu
geeigneteFüßchen bekommt man in jeder
feineren Eiſenhandlung. A. S.

Eitelfeit.

Jede Frau muß bis zu einem gewiſſen
Grade eitel ſein, ſonſtwird ſi

e

mit der Zeit

in ihrer Kleidung unordentlichwerden, das
aber ſtößt a

b

und iſ
t

für eine Frau nicht
vorteilhaft. Nur ſind viele Frauen nicht
auf die richtigeArt eitel, denn ſehr oft iſ

t

ihr ganzesSinnen und Trachtennur darauf
gerichtet, bei ihrem öffentlichenErſcheinen
möglichſt elegant und koſtbar gekleidet zu

ſein; zu Hauſe abergehen ſi
e
in abgetragenen,

ſchadhaftenKleidern herkm, womöglichden
ganzenVormittag im beſchmutztenSchlafrock
und zerknitterterNegligéhaube, immer ſich
entſchuldigend:„Es ſiehtmich ja niemand!“
Iſt denn aber der Mann, die Kinder, das
Dienſtmädchen„niemand“. Jede Frau ſollte
doch überlegen, daß ihr Gatte Vergleich
ziehenwird, wie viel Kunſt und Natur an
ihrem Aeußeren iſt, wenn e

r

ſi
e

vorteilhaft
gekleidetſpazieren führt und zu Hauſe un
ſchönſchaltenund walten ſieht. So lange
ein Frauchen jung iſt, fällt e

s

nochnicht ſo

ſehr in die Augen, aber die Jahre kommen

ja bei jedem, d
a

man ſich ſagen muß, e
s

iſ
t

mit Jugend und Schönheit vorüber, dann
muß man gewöhnt ſein, durch einfacheaber
pünktlicheKleidung angenehm zu erſcheinen.
Nicht was man trägt, ſondern wie man e

s

trägt, gibt meiſt den Ausſchlag. Die wert
vollſte Toilette wird unwirkſam, wenn die
ſelbe für die Jahre zu jugendlichgewählt

iſ
t

und die Frau nicht feine, eleganteMa
nieren damit verbindet. Meines Erachtens
zeugt e
s

von nicht viel Geiſt, wenn eine
Frau ſich lieber Entbehrungen auferlegt,
oder bittere Worte ihres Mannes hinnimmt,
um ſich einen Anzug verſchaffen zu können,
der eigentlichüber ihre Mittel geht. Meiſt
wird e

r

dann gar nicht ſo hochgeſchätztund
ein einfaches, geſchmackvollesKleid iſ

t

o
ft

vorteilhafter, als die teuerſteRobe. Der
Geſchmack, ſich hübſch zu tragen, iſ

t

die
Hauptſache. Zu Hauſe aber ſoll man in

einemeinfachenHausanzuge,mit ſtetsfriſcher
Schürze erſcheinenund vom früheſtenMor
gen a

n gewaſchenund friſirt bei ſeinenHaus
genoſſenſich einfinden. Immer hübſchaus
ſehen zu wollen, das iſ

t

die richtigeEitelkeit
der Frau! Deshalb ſoll man auchMädchen
ſchon ſo bald als möglichangewöhnen,wenn

ſi
e aufſtehen, ſich umgehendfür den Tag

fertig zu kleidenund ſi
e lehren, ſich eigen

händig ihre Haare zu machen, denn e
s

iſ
t

eine unleidlicheGewohnheit, damit immer
andere in Anſpruch zu nehmen. Wie viele
Stunden und ſehnſüchtigeGedankenwürde
ſichmanchesjunge Mädchen, mancheFrau
erſparen, wenn ſi

e

ſich ſagten: Die Jugend

ſchmücktſich ſelbſt und das Alter ſoll ſich
beſcheidenzurückſtellen. A. S.

Zur Pflege der Obſtbäume.
Wie dankbar der Obſtbaum menſchlicher
Pflege iſt, und wie ſeine Vernachläſſigung
ſich durch keinen oder nur ganz geringen
Ertrag rächt, hatte ic

h

im Herbſt vorigen
Jahres zu erfahren Gelegenheit in einer
Sprache ſo eindringlich und überzeugend.
wie Benjamin Franklins „Hier iſ

t gegipſt“
auf denKleeäckern. In derNähe desWaldes
hat die Stadtgemeinde B

.

circa 1
0

Stückchen
Land a

n

ſanft abfallendemHügel mit je 8

Bäumen im tragfähigſten Alter bepflanzt.
Der Boden iſ

t wenig fruchtbar. Der eine
Pächter ließ daher das Grundſtückunbebaut
liegen und verwildern, ein anderer hatte e

s

wohl mit Gras angeſät, wofür aber der
Boden gar nicht geeignetwar, einige be
bauten denBoden regelmäßigund pflanzten
Kartoffeln und anderesein. Auf Obſtertrag
rechnetenalle. Im vorigenHerbſt botendieſe
Obſtbaumſtückchenein Bild, das jeden
Vorübergehendenüberraſchte. Die Bäume
auf bebautemLand hingen zum Brechen
voll der herrlichſtenAepfel, während die
anderen leer daſtanden und ihnen Elend
und Dürftigkeit aus denfrühzeitig gelbenden
Blättern und vielfach ſchon entlaubten
Zweigen lugte. Eine ſchwereAnklage gegen
die läſſigen und unverſtändigen Beſitzer!
Deutlicher konnten ſi

e

wohl nicht über die
Bedürfniſſe des Baumes belehrt werden;
denn nach einer Reihe von ſchwerbeladenen
Bäumen kam eine ſolchemit leerſtehenden
und ſofort in regelmäßigemWechſel, wie
wenn mit einer gewiſſenAbſichtlichkeit e

s

ſo

geordnetworden wäre. Icder Beſitzer von
Bäumen möge daraus für ſich die Lehre
ziehen,daßder Boden, beſondersder Raſen
boden unter Bäumen im Kreis mit dem
DurchmeſſerderBaumkrone regelmäßig um
gearbeitetwerde, damit Luft und Feuchtig
keit deſto ungehinderter zu den Wurzeln
eindringenund der Boden rechtausgefrieren
kann. DurchdieſeVerwitterung werden dem
Baum auch die für ſein Gedeihen ſo not
wendigenNahrungsſtoffezugeführt. B

.

in B
.

Schutz den Spinnen im Obſtgarten.

Die Spinnen ſindRaubgliedertiere, die e
s

beſonders auf fliegendeInſekten abgeſehen
haben und eine Menge davon töten. Man
mag daher die Spinnen da, wo ſi

e läſtig
ſind, vertreiben, man ſoll ſi

e
aber nie ver

tilgen. M. L.

Nierenfett.

Es iſt unſtreitig am ſchmackhafteſtenmit
Schmalz oder Butter zu kochen,doch iſ

t

e
s

teuer und viele Menſchen, die empfindlichen
Magen haben, könnenSchmalz und Butter
nicht gut vertragen. Auch ic

h

wurde in die
Lageverſetzt,anderesFett benützen zu müſſen,
konntemichabernicht entſchließen,Schweine
fett oder ſchon ausgelaſſenesRinderfett zu

kaufen, d
a

e
s

nie einen reinenGeſchmackhat
und mir, abgeſehendavon, nicht appetitlich
genugwar. So kaufe ic

h

nun zum Beiſpiel

5 Pfund Nierenſtollen (beſtes Rinderfett,
kochedenſelbenweich, laſſe ihn bis zum
nächſtenTag erkalten und wiege ihn mit
dem Wiegmeſſerganz fein. Dann gebe ic

h

ihn in einenTiegel, erhitzeihn langſam und
gießedas nun gewonneneFett durch einen
Seiher, ohne e

s

allzuſehr zu preſſen, in einen
ſteinernenTopf; das wiederholeich, ſo lange
ſich ſolches ſammelt und erziele damit ein
reines, wohlſchmeckendesFett, das ic

h

zu

allen Speiſen, gewöhnlichereMehlſpeiſennicht
ausgenommen,verwende. Es iſt auch ſehr
gut, wenn man zum Beiſpiel unter 5 Pfund
Fett 1 Pfund Schmalz gibt. Dieſes Nieren
fett hält ſich ſieben bis achtWochen voll
kommen friſch, iſ

t

bedeutendbilliger als
Schmalz und Butter und für Magenſchwache

anerkanntzuträglicher. A. S.



Der WPräſident der franzöſiſchen Republik.
(Hiezu auchdas Porträt Seite 120.)

HÄ Carnot iſ
t

am 25. Juni zu Lyon unter dem

C
!

Mordſtahl eines italieniſchen Anarchiſten, Santo Caſerio,
gefallen. Der Präſident der Republik war, wie immer
treulich d

ie Repräſentationspflichten ſeiner Stellung aus
übend, zu der Lyoner

Ausſtellung gereiſt und

hattehierbei trotz zahl
loſer Drohbriefe, die

ihm ſe
it

der Hinrich
tung der franzöſiſchen

Anarchiſten Ravachol,

Vaillant und Henry zu
gegangen, verſchmäht,

beſondere Maßregeln

zu ſeiner Sicherheit

treffen zu laſſen. So
konnte ih

n

derMörder,

als e
r

vom Feſtmahle

zu
r

Feſtvorſtellung im

Schauſpielhauſe fuhr,

ſo ſicher im offenen
Wagen treffen, wie
einſt Ravaillac den

Lieblingskönig der

Franzoſen Heinrich IV.
Carnot war, als der
Wahlkampf zwiſchen
Ferry und d

e Freycinet

lang unentſchieden hin

und her ſchwankte, am

3
.

Dezember 1887
mit 616 von 827

Stimmen zum Prä
ſidenten d

e
r

Republik

gewählt worden; e
r

verdanfte dies aus
ſchließlich d

e
r

Unan
taſtbarkeit ſeines Na
Wens, und e

r wäre –

insbeſondere nachdem

- ºr Schmutz d
e
s

Panamahandels ſo viele andere franzöſiſche

Sºtsmänner beſpritzt, faſt ohne Zweifel neuerdings g
e

Äht worden. Seine Uneigennützigkeit, ſein ganzes a
n

Äges, ruhiges, g
u
t

bürgerliches Weſen, d
ie Verläßlich
Äeiner republikaniſchen Geſinnung empfahlen ih
n

gleicher

"ºn d
e
n

Ordnungsparteien und perſönliche Feinde hatte

Sadi Carnot.

e
r

wohl nicht. Wenn ein ſolcher Ehrenmann von einem

anarchiſtiſchen Scheuſal ermordet werden konnte, ſo begreift

ſich die furchtbare Aufregung, die ſich zunächſt des Lyoner

und dann des ganzen franzöſiſchen Volkes bemächtigte, d
ie

herzliche Teilnahme der
ganzen geſitteten Welt,
ſowie die von allen
Seiten kommende An
regung, endlich mit

vereinten Kräften den

Anarchismus zu unter
drücken.

An Stelle Sadi

Carnots iſ
t

nun am

27. Juni vom Kongreß
in Verſailles Caſimir

Peri er mit 451 von
853 Stimmen zum

Präſidenten der Repu

blik gewählt worden.
Die beſcheideneMehr
heit, die e

r erhielt,

weiſt darauf hin, daß

d
ie vorgeſchritteneren

Parteien der Kammer

ſich vor ihm fürchten,

vorzugsweiſe die Kon
ſervativen ihm ihr
Vertrauen ſchenken.Die
ſtolze Haltung, d

ie

e
r

kürzlich beim Sturze
ſeines Kabinets a

n

den
Tag legte, zeigte ihn
als einen Mann, der
nicht fähig iſt, um
eines perſönlichen In
tereſſes willen ſchwach
mütige Zugeſtändniſſe

zu machen. E
r

wird

ohne Zweifel in der

innern Politik eine weit größere Selbſtändigkeit und That
kraft a

n

den Tag legen als ſein Vorgänger, in der äußeren

Politik aber, wie dieſer, neben allgemeiner Friedensliebe
die ruſſiſche Freundſchaft pflegen.

Wir können, was ſeine Perſönlichkeit betrifft, nur wieder
holen, was wir im Vorjahre hier geſchrieben hatten, als er
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an des in den Panamahandel verwickelten Herrn Floquets lockende Aufgabe, würde aber mehr Raum erfordern, als
Stelle zum Kammerpräſidenten gewahlt worden war: „Für
ſeine neue, ſchwere und verantwortungsvolle Stellung bringt

er den in Frankreich jetzt ſeltenen Ruf eines vollſtändig
fleckenloſen Charakters mit.“

Zum Girardi-Jubiläum.
(31. Mai 1894.)

(Hiezu das Porträt Seite 121.)

G Vierteljahrhundert gehörte Alerander Girardi der
Bühne an. Mochte er wollen oder nicht, das mußte

in Wien gefeiert wer
den. Breite Schichten

feiern die Erinnerung

an den 14. Mai 1869,
den Geburtstag des
Schulgeſetzes, an den
25., den Eröffnungs
tag der Oper, auf d

ie

jeder Wiener ſtolz iſ
t

und Urſache hat, e
s

zu ſein; aber b
e
i

kei
ner Jubelfeier iſ

t ganz

Wien ſo mit ganzem

Herzen dabei wie b
e
i

der Jubelfeier unſeres
Girardi, des Rollen
ſängers für d

ie Her
zen der Wiener. Die
Beliebtheit dieſesKünſt
lers bei Mann und
Weib, bei Groß und
Klein, bei Jung und
Alt iſt unbeſchreiblich.
Wer ihn auf der
Straße ſieht, ſchmun
zelt unwillkürlich vor
Freude, tritt Girardi
auf die Bühne, ſo

leuchtet e
s

über die

Geſichter aller Zu
ſchauer. Was ihm die
Gunſt des Publikums
gewann, war zum gro
ßen Teil ſein liebens
würdiges Künſtler
naturell; was ihm die

Gunſt bewahrt, iſ
t

ſein eifriges künſtleriſches Mühen und
Streben. E

r

ruht nicht aus auf ſeinen Lorbeeren, e
r miß

braucht nicht die Gunſt des Publikums. Jede neue Rolle
ſtudirt e

r

mit einer Gewiſſenhaftigkeit und einem raſtloſen
Eifer, als hätte er ſich erſt einen Namen zu machen. Wenn

e
r

zur Leſeprobe kommt, hat e
r

ſich mit allen Einzelheiten

ſeiner Rolle ſchon ſo vertraut gemacht, wie e
s

andere kaum
bei der Generalprobe ſind; er ruht und raſtet nicht, bis er

ſeine Rolle im Ganzen und Einzelnen mit ſeiner künſtle

riſchen Individualität in Einklang gebracht, dieſe derſelben

vollkommen angepaßt hat. So kommt e
s,

daß e
r ganz in dem

aufgeht, was e
r

darzuſtellen hat, und doch dabei ganz natür
lich e

r

ſelbſt bleibt. Und ſein Mühen gilt nicht nur ſeiner
eigenen Rolle, ſondern allem, was damit in Berührung ſteht;

auch bei der Partnerin, zumal im Duett, ja bei allen, die
gleichzeitig mit ihm auf der Bühne ſtehen, muß alles klappen.

Was ſo natürlich und ſelbſtverſtändlich ſcheint, iſt die Frucht
eifrigen Studiums und ausdauernder Arbeit.
Die Galerie von Bühnenfiguren, welche Girardi im

Laufe der Jahre geſchaffen, vorüberziehen zu laſſen, iſ
t

eine

Caſimir

hier zu Gebote ſteht. An Artikeln, d
ie

ſich damit beſchäftigen,

fehlt e
s

nicht zur Jubiläumszeit; Girardis Kollege am
Theater a

n

der Wien, Herr Lunzer, ſchreibt ſogar ein kleines
Buch darüber; e

s

ſoll den Titel „Girardinetto“ führen. Die
letzten von ihm geſchaffenen Bühnengeſtalten, wie „Der
Oberſteiger“ in der gleichnamigen Operette ſind noch allen
gegenwärtig. Die erſte Perle von ungewöhnlicher Geſtaltungs

kraft gab e
r

in „Lili“, w
o

e
r

mit gleicher Meiſterſchaft den
jungen Trompeter, den unternehmenden Offizier und den

alten General zur Darſtellung brachte. Das war zur Zeit,

als er neben Herrn Schweighofer ſpielte. Wie viel wurde
damals geſtritten, wer von beiden der Beſſere ſei! In der

Gunſt des Publikums
ſtand Girardi höher,

bei gleich hoher ſchau
ſpieleriſcher Kunſt
neigte eben ſein liebens
würdiges Naturell die
Menge zu ſeinen Gun
ſten. Wunderbar iſt,

wie e
r

ſich in die ver
ſchiedenſten Rollen
ſchicktund wie ihn jede

kleidet. Der dunme
Kerl glückt ihm wie
der Verſchmitzte, der
Tüchtige und Brave
wie der Liederliche und

Verkommene, der Geck

wie der Lümmel, der

Junge wie der Alte,
jede Maske iſ

t

ihm ge
läufig, und doch in

jeder bleibt e
r natürlich,

immer e
r

ſelbſt. Wie

e
r wirkt, grenzt gerade

zu ans Wunderbare,

und beſonders wenn e
r

ſingt; denn bekanntlich

iſ
t

e
r

kein Sänger von
Gottes Gnaden.

Jch behellige nicht
gern das Publikum mit
dem Privatleben des

Künſtlers. Was ver
ſchlägt e

s auch, o
b die

ſer Girardi fromm iſ
t

oder abergläubiſch, wie

ſo viele Schauſpieler! Daß e
r

bei Lebzeiten ſeiner Mutter

e
in guter, rückſichtsvoller Sohn war und nach deren Tod

ihr Andenken in Ehren hielt, iſ
t

immerhin bemerkenswert.

Ob er auch bei Lebzeiten der Mutter Fräulein Odilon, be
kanntlich ſeine Frau, geheiratet hätte, darüber mögen nach
kommende Girardiforſcher ihre Anſicht äußern.

Die Rundfrage einer Zeitſchrift a
n

namhafte Künſtler.
„Wie wird man Schauſpieler?“ beantwortete der Jubilar
vor ſechs Jahren in ſeiner drolligen, urwüchſigen Weiſe wie
folgt: „Man erlerne vorher ſieben Jahre lang das ehrſame
Schloſſerhandwerk, werde deſſen überdrüſſig, gehe aus dieſem

Anlaſſe am 1
. Juni nach Rohitſch-Sauerbrunn, jedoch ja

nicht zur Kur, ſondern betrete am 12. Juni, wenn auch
nur anmeldend, die dort weltbedeutenden Bretter, ziehe über
Krems, Karlsbad, Iſchl, Salzburg direkt nach Wien und
wirke dort unbehelligt weiter wie Ihr ergebener Alexander
Girardi.“ Die Wiege ſeines Ruhmes ſteht ſomit in dem
lieblichen ſteiriſchen Badeort Rohitſch-Sauerbrunn. Es iſ

t

ein ſinniger Einfall, mit der Abbildung des dortigen, mehr
als beſcheidenen Kunſttempelchens d

ie

Decke des Albums zu
Perier.
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ſchmücken, das die Mitglieder des Theaters an der Wien dem
Gefeierten an ſeinem Ehrentag überreichen. Die Wohnung des
Ehepaares dürfte kaum alle d

ie Liebesgaben faſſen, welche d
ie

Wiener ihrem Liebling am Tage ſeiner Jubelfeier ſpenden.

Girardi wurde am 5
.

Dezember 1850 in Graz geboren
und erlernte in der Werkſtätte ſeines Vaters das Schloſſer
handwerk. Wohl hatte er ſchon in früher Jugend Luſt, zum
Theater zu gehen, aber ſeine Neigung fand bei dem Vater
heftigen Widerſtand. Nach dem Tode ſeines Vaters – er

zählte damals achtzehn Jahre – durfte e
r

ernſtlich daran
denken, ſich dem Theater zu

widmen, um ſo mehr, als er

in Dilettantenvorſtellungen
Beifall fand. In Rohitſch
Sauerbrunn trat er, wie be
reits erwähnt, am 12. Juni
1869 zum erſtenmal auf und
zwar als Tratſchmirl in

Neſtroys „Tritſch Tratſch“.

Nach zweijähriger Beſchäfti
gung a

n

obenerwähnter Pro
winzbühne kam e

r

1871 a
n

das Strampfer-Theater nach

Wien. Er gefiel den Wienern
und kam 1874 a

n

das Thea
ter an der Wien, wo er nun

ſeit zwanzig Jahren wirkt und
ſchafft zur Freude der Wiener.

Das Auftreten Girardis ge
nügte, ein Stück zu retten

und zu halten. Sein Marcheſe

im „Luſtigen Krieg“, ſein
„Bettelſtudent“, ſein Godibert

in der „Jungfrau von Belle
ville“, ſein Zſupan im „Zi
geunerbaron“ und namentlich

ſein SValentin in Raimunds
„Verſchwender“ wurden wie

von den Wienern, auch von
Nicht-Wienern, d

ie

ihn bei

ſeinen Gaſtſpielen kennen
lernten, bewundert.

Was Girardi iſt, iſ
t

e
r

durch ſich; e
r

war ſein eigener

Lehrer und darf mit ſich zu
frieden ſein. Als Schüler eines
Konſervatoriums, unter der
Leitung von Schauſpiel- und
Singlehrern wäre e

r

wohl

ein anderer geworden. Ein Beſſerer? Das bezweifle ich.
So wie e

r iſ
t,

iſ
t

e
r

eben recht und kann ſo bleiben, und

d
a

e
s in der Kunſt wie in der Natur kein Bleiben, ſondern

nur ein Wachſen und Schwinden gibt, ſo möge e
r

noch

viele Jahre wachſen, wie er bis jetzt mit jeder neuen Rolle
gewachſen iſ

t,

zu unſerer und ſeiner Freude! Ill.

Rudolf von AZennigſen.*)
(Hiezudas Porträt Seite 122.)

w
º

10. Juli dieſes Jahres waren e
s ſiebenzig Jahre

her, daß der allbekannte Parlamentarier Rudolf von
Bennigſen als Sprößlingeines rühmlichen hannoverſchen Adels
geſchlechtes zu Lüneburg geboren wurde. E

r

ergriff nicht

*) Soeben verläßt e
in

kleinesBuch, betitelt: „Zum 70. Geburts
tag Rudolf von Bennigſens. Rückblickauf das Leben eines Parla
mentariers von Adolf Kiepet“ (Verlag von Karl Meyer, Hannover)

d
ie Preſſe, das hiermit aufs beſteempfohlenſein ſoll.
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Girardi als Valentin im „Verſchwender“,
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den Beruf ſeines Vaters, der Generalmajor war, ſondern
widmete ſich dem Studium der Rechtsgelahrtheit und be
kleidete nach Ablegung der erforderlichen Prüfungen ver
ſchiedene richterliche Aemter. Seine politiſche Geſinnung

war nicht diejenige der hannoverſchen Regierung, die an der
damaligen deutſchen Bundesverfaſſung feſthielt. Bennigſen

aber war Anhänger derjenigen liberalen Politik, welche das
Uebergewicht Oeſterreichs beſeitigen und unter Schaffung

eines einheitlichen deutſchen Parlaments Preußen a
n

die

Spitze bringen wollte. Dieſer Geſinnung wegen verſagte

ihm der Juſtizminiſter den
Urlaub, als er in die zweite
hannoverſche Kammer gewählt

wurde. Nun nahm Rudolf
von Bennigſen ſeinen Abſchied

aus dem Staatsdienſte und

bewirtſchaftete ſein Gut. Doch
die Politik ließ ihn in jener

Zeit der Gärung nicht ruhen;

mit anderen Gleichgeſinnten,

insbeſondere mit dem jetzigen

preußiſchen Finanzminiſter
Miquel gründete er 1859 den
deutſchen Nationalverein, der

ein einheitliches Deutſchland

unter Preußens Führung an
ſtrebte. Dieſes ſogenannte

Eiſenacher Programm ſuchten

d
ie Mitglieder des National

vereins, trotzdemPreußen ſelbſt

ihm nicht freundlich gegenüber

ſtand, auf alle Weiſe zu ver
wirklichen. Als 1866 Preu
ſen mit den deutſchenBundes
ſtaaten in Krieg verwickelt
wurde, machte Bennigſen alle
Anſtrengungen, um Hannover,

freilich vergeblich, zu einer

neutralen Haltung zu veran
laſſen. Nach der Annexion

Hannovers durch Preußen

fand ſich von Bennigſen ſelbſt
verſtändlich leicht in die neuen

Verhältniſſe. 1866 wurde

die nationalliberale Partei
begründet, deren unbeſtrittener

Führer von Bennigſen ſeitdem

iſ
t. Mit Ausnahme einer

- einzigen Legislaturperiode

während des letzten Jahrzehnts iſ
t

e
r Abgeordneter eines

heimiſchen Wahlkreiſes im deutſchen Reichstage. In ſeiner
regen parlamentariſchen Thätigkeit als Mitglied einer viele
Jahre hindurch ausſchlaggebenden Partei gewann e

r großen

Einfluß in der Geſetzgebung und Politik, dergeſtalt, daß
ihm vom Reichskanzler Fürſten Bismarck ſpäterhin e

in

Miniſterpoſten angeboten wurde. Die Ablehnung desſelben
erfolgte, weil Fürſt Bismarck die Forderung von Bennig
ſens, auch andere Nationalliberale in d

ie Regierung zu be- -

rufen, nicht erfüllen wollte. Schon 1870 hatte e
r

im

Hauptquartier zu Verſailles a
n

den Verhandlungen teil
genommen, welche mit den ſüddeutſchen Staaten über ihren

Anſchluß a
n

den norddeutſchen Bund gepflogen wurden.
Welches Anſehens e

r

ſich erfreute, erhellt aus der Thatſache,

daß e
r

zum Vizepräſidenten des norddeutſchen Reichstages

gewählt wurde, und daß e
r

von 1873 bis 1879 erſter
Präſident des preußiſchen Abgeordnetenhauſes war. E

s

war von Bennigſen nur infolge ſeines gemäßigten Libera
lismus möglich, ſo großen Einfluß zu gewinnen, wie e

r

denn überhaupt mehr ein Mann des Ausgleichs als des
16
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Kampfes iſ
t

und nur dann in ſeiner Kampfesweiſe ſcharf heiten im Parlament und kehrt ſtets d
ie allgemeinen Ge

wird, wenn die nationale Stärke und Einheit, das
Hauptziel ſeiner politiſchen Thätigkeit, nach ſeiner Meinung

in Gefahr iſ
t. Aus dieſem Grunde iſ
t

e
r

auch bisher für
jede Militärvorlage eingetreten, ſowie für alle Maßregeln

zur Beſeitigung von Schranken zwiſchen den einzelnen

Bundesſtaaten. Als mit dem Ende der ſiebenziger Jahre
Fürſt Bismarck eine neue Politik einleitete auf wirtſchaft
lichem und ſozialem Gebiete, ſchien wohl der Einfluß von
Bennigſens und ſeiner Partei gebrochen, aber bald fand d

ie

letztere in dem Heidelberger Programm von 1884, dem
auch von Bennigſen zuſtimmte, wieder den Anſchluß a

n

d
ie

Bismarckſche Politik,

wenn auch freilich die

Mehrheit der Natio
nalliberalen, insbe
ſondere der norddeut

ſche Teil, unter Ben
nigſens Führung die
Schutzzollpolitik, na
mentlich die Getreide
zölle, lebhaft b

e

kämpfte. In einer
gewiſſen Mißſtim
mung blieb allerdings

der berühmte Parla
mentarier angeſichts

der Wendung in der
Regierungspolitik zu
rück, d

a

e
r einſah,

daß d
ie bisherige

parlamentariſche

Herrſchaft der Natio
nalliberalen zu Ende
war, und e

r

mochte

ſich mit einer bloßen

Mitwirkung a
n

den
Maßnahmen der Re
gierung nicht begnü

gen, wie das ſein
KampfgenoſſeMiquel

that, der wohl die

einmal gegebenen

Verhältniſſe beſſer

auszunützen verſtand.

So legte e
r 1883

ſein Abgeordneten

mandat nieder, an
ſcheinend, um ſich

vom politiſchen Leben ganz zurückzuziehen. Aber ſchon 1887
rief ihn der Kampf um das Septennat, für welches er na
türlich eintrat, in d

ie politiſche Arena zurück, und ſo iſ
t

e
r

ſeitdem wieder Reichstagsmitglied. Lange Zeit hindurch

war von Bennigſen Landesdirektor der Provinz Hannover
und iſ

t jetzt deren Oberpräſident ſeit einigen Jahren. Bei
allen Parteien erfreut e

r

ſich einer großen Beliebtheit und

ſein makelloſer Charakter flößt auch dem Gegner hohe Ach
tung ein. Nur einmal war er in der Lage, ſich perſönlich
gegen Angriffe auf ſeinen Charakter verteidigen zu müſſen,

als nämlich der Abgeordnete Ahlwardt auch ihn egoiſtiſcher

und pekuniärer Ausnützung ſeines Einfluſſes beſchuldigte.

Der Tumult, der ſich auf dieſen Vorwurf hin auf allen
Seiten des Hauſes erhob, konnte von Bennigſen aber be
lehren, daß alle übrigen Abgeordneten von ſeiner Ehren
haftigkeit und der Lauterkeit ſeiner Geſinnung im Innerſten
überzeugt waren. Bennigſens Redeweiſe zeichnet ſich durch

ſtaatsmänniſche Ruhe, verbunden mit einem gewiſſen aka
demiſchen Schwung aus. E

r

verliert ſich ſelten in Einzel
heiten, ſpricht auch nur b

e
i

beſonders wichtigen Gelegen

Rudolf von Bennigſen.

ſichtspunkte hervor, meiſtens unter ſtarker Betonung der
einigenden Momente. Sein Streben freilich, das geſamte

liberale Bürgertum zu einer einzigen großen liberalen Partei

zu vereinigen, iſ
t

bisher nicht von Erfolg begleitet geweſen.- J. S.

Konrad-Denkmal von Willmar.
(Hiezu das Bild Seite 123.)

A die tauſend Jahre ſind e
s

her ſeit dem Tode des edlen

3 Frankenkönigs, d
a

ſetzte das freundliche und fleißige

Städtchen Villmar auf dem Bodenſtein ihm ein Denkmal,
der, um das Vaterland
vor neuen Fehden zu

bewahren, im Sterben
ſeinem erbittertſten

Gegner dem Sachſen
herzog Heinrich, denn

von ihm als Beſten
und Stärkſten erachte
ten, Krone und Reich
antragen ließ, dem

dann das deutſche Volk
die Reichskrone aufs
Haupt ſetzen konnte.
Lange iſt's her, aber
nicht zu ſpät, daß man

daran dachte. Der

Landrat des Oberlahn
kreiſes Bindewald
war's, der unermüdlich

für d
ie Herſtellung

dieſes Denkmals thä
tig, deſſen Gedanken

nach ſeinem Tode edle

Freunde zur Verwirk
lichung brachten, und

ſo geſchah e
s denn,

tage die ganze Bevöl
ferung des durch ſeine
Marmorarbeiten weit

bekannten Kreiſes nach

dem Flecken Villmar
ſtrömte, um der Ent
hüllung der von dem

Bildhauer Ludwig

Cauer in Kreuznach
(NUS einheimiſchem

Marmor geſchaffenen, auf kräftigem Sockel ſich über dem
Bodenſtein erhebenden Bildſäule zuzuſchauen, wie er daſteht,

der edle deutſche Fürſt, in voller Kriegsrüſtung, gehüllt in

den weiten Mantel, geſtützt auf das Schwert Karls des
Großen, d

ie goldglänzende Krone in der Hand, mit der
Inſchrift: „Konrad I. (911–918), deutſcher König und
Graf des Lahngaues, übertrug in treuer Sorge für des
Reiches Sicherheit und Macht ſterbend Heinrich von Sachſen

Krone und Herrſchaft“. Abend war's bereits, als ſich die
Menge der Feſtteilnehmer und die der weither herbei
geſtrömten Bevölkerung vom Bodenſtein, jetzt Konrad-Felſen,

in das Thal hinab verlor; und d
a

ſteht e
r jetzt, der Un

vergeßliche, wie e
r

mit Schmerz auf das Kleinod herab
ſchaut, auf d

ie Krone, die e
r

im Begriff iſ
t,

für das Wohl
ergehen des Vaterlandes einem andern Fürſtenhauſe zu bieten,

eine neue Zierde des Lahn- und Rheinthales, die der Teil
nahme des Volkes würdig. W.

daß a
n

einem Sonn
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Konrad-Denkmal von Villmar.

Fritz von Stein.
Zum fünfzigſten Todestag e.

Von

Dr. S. AN. Prem.

Rº den vielen Perſönlichkeiten, die mit Goethe verkehrten,-ÖM iſ
t Fritz von Stein eine der wichtigſten. Ich brauche

kaum zu erinnern, daß deſſen Mutter, die Frau Charlotte
von Stein, in Goethes Leben eine Bedeutung hatte, wie

ſi
e

wohl weder vor- nochnachher eine Frau über ein Männer
herz erlangte. Der junge Stein empfing von Goethe das
Intereſſe für Kunſt und Naturwiſſenſchaft, e

r

lernte ſeinem

Meiſter die lebhafte Teilnahme für menſchliches Geſchick und

das „durchgehende Wohlwollen“ gegen jedermann a
b

und

unternahm ſchließlich in derſelben Abſicht wie Goethe, ſeinen

Werdegang darzulegen, d
ie Abfaſſung einer kurzen Selbſtbio

graphie. Wir ſind in der glücklichen Lage, das Bruchſtück
„Mein Leben“ von Stein in größerer Vollſtändigkeit zu

bieten, als e
s

bisher bekannt war. Dasſelbe umfaßt e
lf

halbbrüchig beſchriebene Folioſeiten blaugrauen Konzept
papieres und wurde uns von Steins Enkelin, Fräulein Anna
von Zobeltitz, gütigſt zum Abdruck überlaſſen. E
s

lautet:

Mein Leben.

An meine Kinder.

Mit einer wenig feſten Geſundheit ausgeſtattet habe ic
h

nur ungewiſſe Hoffnung Euch theuere Kinder erwachſen zu

ſehn und theile Euch daher ſchriftlich mit, was Euch über

mein Leben intereſſiren kann. Nicht daß e
s geeignet ſey

um Euch ſtets als e
in Beiſpiel zu dienen ſondern blos als

eine Entwickelung deſen, was ic
h

nach und nach geworden

und wie ihr mich noch gekannt habt.
Ich wurde den 27. Oktob. 1773 in Weimar gebohren.

Als mein Vater Morgens um 2 Uhr von einem Balle zu
rückkehrte fand e

r

mich wie meine Mutter ſagt nicht mit
Thränen, ſondern *) lachend in die Welt getreten ſo weit
ein neu gebohren Kind dieſes ausdrücken kann. Obgleich
das ſechsteKind meiner Eltern, war ic

h

das einzige, welches

meine Mutter ſelbſt ſtillte. Eine vorzügliche Liebe meiner
Mutter war die Folge davon, und ſi

e

iſ
t

mir nachdem vier

Schweſtern alle unter dem Alter eines Jahres geſtorben,

vor meinen beiden Brüdern geblieben.

Mein Vater der eine der Hof-Stellen (als Oberſtall
meiſter) b

e
i

dem Hofe des Herzog Carl Auguſt von Sachſen
Weimar bekleidete, war theils durch ſeine Dienſt-Abhaltungen

und Reißen, theils durch ſeine Neigung für Geſellſchaft und
eine kleine Spiel-Partie nicht viel zu Hauß und alſo nicht
von großen Einfluß auf uns Kinder. E

r

beſaß eine ſehr

ſtrenge Rechtſchaffenheit, eine faſt ängſtliche Frömmigkeit,

e
r

verſtand vollkommen die Landwirtſchaft, hatte eine Lieb
haberey für alles Techniſche, beſonders was die Verſertigung

der Wagen anbelangt, hatte den Ton der Welt, den e
r

ſich in ſeiner Jugend in Frankreich erworben und e
in an

genehmes Aeußeres, worin ihn keiner ſeiner Söhne erreicht

hat. Ohngeachtet ſeine Mutter eine gebohrne von Rotten
hahn von Rentweinsdorf in Franken einen ziemlichen Adels
Stoltz beſaß, ſo war doch bey ihm feine Spur davon zu

finden. Sein Vater war 1733 im 30ten Jahr geſtorben,
nachdem e

r Reichstags-Geſandter einiger Sächſiſcher Herzoge

") Am Rande ſteht „eher“ nachgetragen.
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worden und zum Reichshofrath deſignirt war, einer der

Stellen bey dem einen der damahls noch exiſtirenden beyden

höchſten Reichs-Gerichten, deren eines das Reichskammer
gericht, das andre der Reichshofrath war. Er hatte alſo
auf ſeinen Sohn keinen Einfluß gehabt. –
Was die Familie meines Vaters weiter hinauf betrifft,

ſo giebt eine Chronik des Herzogtums Gotha (Gotha diplo
matica) und eine kleine Schrift, d

ie

ziemlich ſelten iſ
t, Pagus

Orla, davon Bericht. Letztere enthält das Verzeichniß der
Familien die im Neuſtädter Kreyß des jetzigen Königreichs

Sachſen poſſeſſionirt ſind. Das Gut Lauſitz daſelbſt iſt das
Stammhauß meiner Familie, d

ie

1301 mit einem Ankömm
ling aus der Inſel Rügen Nahmens Siegfried v

. Stein
anfängt. Ob ſich in den 500 Jahren einer von dieſer
Familie ausgezeichnet, iſt mir nicht bekannt. Doch kann

ic
h

nicht bergen jederzeit für Chriſtoph Heinrich Grafen

v
. Stein, der 1730 zu Wien als kayſerl. Cämmerer

und Reichshofrath ſtarb, wegen ſeines nach deſſen Portrait
ſehr ſtattlichen Anſehn und wegen des Vermögens was e

r

erworben und ſeinem Neffen, meinem Großvater, hinterlaßen
hat, eine beſondere Vorliebe und den Wunſch gefaßt zu haben,

daß ic
h

eben ſo viel als er für den Wohlſtand und die
Achtung meiner Familie zu leiſten Gelegenheit, das Glück
und die Kräfte haben möchte. Mein Großvater kaufte von
dieſem Vermögen das Gut Kochberg im Herzogtum Gotha,

welches noch mein älterer Bruder (Karl) obgleich durch Ver
kauf einiger Zubehörungen ſehr geſchmälert, beſitzt.
Im erſten Jahre nach meiner Geburt kam Goethe nach

Weimar (1775), dem ic
h

einen großen Theil deßen, was in mei
ner Jugend für mich geſchehen,verdanke und den ic

h

vorzüglich

geliebt habe. Meine 2 älteren Brüder hatten einen Ä

meiſter Nahmens Kästner, dem auch ic
h

in meinem 5ten

Jahre übergeben wurde. Wir brachten gewöhnlich mit
unſ'rer Mutter den Sommer in Kochberg und den Winter

in Weimar zu
.

Mein Vater kam auch, jedoch nur Wochen
weiß auf das Land und in der Stadt pflegte e

r Mittags

am Hofe des Herzogs und Abends gar nicht zu ſpeißen,

ſo daß e
r wenig zu ſehn war. Meine Mutter dagegen

war faſt immer zu Hauß und verſammelte heitere Geſell
ſchaft um ſich, wobey e

s für uns 3 Knaben auch nicht

a
n Unterhaltung fehlte. Ich hieng mit großer Liebe a
n

meinem älteſten Bruder Carl, der mich gewöhnlich gegen

meinen etwas ſtörrigen 2ten Bruder Ernst, mit dem ic
h

o
ft

zu Händeln kam, in Schutz nahm. Allein dieſes Ver
hältnis dauerte nicht lange. Die letzteHerzogin von Braun
ſchweig, Schweſter König Georg II

.

von England faßte für
meine Mutter, die ſie in Pyrmont kennen lernen, eine ſolche
Zuneigung, daß ſi

e

ſich einen ihrer Söhne ausbat, um ihn

b
e
i

ſich erziehen zu laſſen. Man hielt dieſes damahls für
ein Glück und mein Bruder Carl wurde auf das Carolinum

zu Braunſchweig ſpedirt, wo e
r

in Geſellſchaft einer Menge

reicher junger Engländer Bedürfniſſe kennen lernte, d
ie

ihm

d
ie

Penſion der Herzogin unzulänglich und Zuſchüße meines

Vaters nothwendig machten. Mein zweiter Bruder Ernſt*)
wurde Page des Herzogs und unſer gemeinſchaftlicher Hof
meiſter Kästner Pagenhofmeiſter. Man gab mich ihm mit,

doch ſpeiſte ic
h

täglich, anfangs mit ihm und zuletzt allein

bei meiner Mutter. Es entſtand hieraus eine etwas zer
ſtreute Lebensweiſe, d

a

ic
h

mir o
ft

ſelbſt überlaßen war
und o

b

ic
h

gleich eines Theils hierdurch zeitig mich ſelbſt zu

führen lernte, ſo litt doch die Präciſion bey meinen Studien
gar ſehr. Von den Edel-Knaben des Herzogs, deren Ge
ſellſchaft mich ſehr ergözte, bey denen aber das Lernen nur
eine Neben-Sache war, lernte ic
h

mancherley Unarten. Der
Käſtner wurde ſehr von mir gefürchtet, doch eigentlich nicht
geliebt, woran einige frühere harte Strafen ſchuld ſeyn mochten.

Mit vollem Herzen dagegenhieng ic
h

a
n

meiner Mutter und faſt

noch mehr a
n

dem Göthe, der zu jener Zeit täglich meiner

Eltern Hauß beſuchte und mir mit Liebe Ernſt und Schertz

ſo wie e
s nöthig war begegnete, ſo daß ic
h

ſein Betragen

gegen Kinder als ein Muſter dieſer Art betrachte. E
r

nahm

mich zu jener Zeit mit ſich auf eine Reiſe nach Deſſau und
Leipzig, wo ic

h

meine Begriffe ſehr erweiterte. Ich war
etwa 9*) Jahre alt, als mich Göthe zu ſich in ſein
Haus nahm, welches ic

h

die glücklichſte Periode meiner
Jugend nennen darf. Die Liebe, mit der (er) meine mannich
fachen kleinen Wünſche erfüllte, ſuchte ic

h

durch Anſtrengung,

ſi
e

zu verdienen, zu erfüllen (sic!). Durch Dictiren ſuchte

e
r

meine unfertige Handſchrift auszubilden und dadurch daſ

e
r

mir ſeine Wirthſchafts-Caße und Rechnung zu führen über
gab, meine Fertigkeit im Rechnen zu üben. Ich machte
mehrere kleine Reiſen mit ihm, beſonders nach Ilmenau in

der Grafſchaft Henneberg, wo e
r

d
ie

Direction eines in der
Folge mißgeglückten Bergbaues führte und mich hierüber
gern und vollſtändig belehrte. Dieſes Glück hatte ein paar

Jahre gedauert als Göthe eine Reiße nach Carlsbad und
von d

a

nach Italien unternahm, ohne es jemand anderen
als dem Herzog anvertraut zu haben. Ich blieb noch, weil
man ſtets ſeine Rückkehr erwartete, faſt ein halbes Jahr in

ſeinem Hauſe, zog jedoch zuletzt wieder zu meinen Eltern,

weil e
s

mir einſam in dem Hauſe war.

Kurz zuvor . . .“ (Hier bricht das ſauber geſchriebene
Manuſkript ab.)
Im Sommer 1788 kehrte Goethe nach faſt zweijähriger

Abweſenheit wieder nach Weimar zurück. Da e
r

bald

darauf mit Chriſtiane Vulpius einen Herzensbund, oder wie
e
r ſagte, eine „Gewiſſensehe“ ſchloß, ſo löſte ſich im Früh

jahr 1789 ſein Verhältnis zu Frau von Stein. Nur Fritz
bildete noch das Bindeglied zwiſchen den beiden. Ein Me
daillonporträt des jungen Stein findet ſich in dem Buche

„Goethe“ von S
.
M. Prem S
.

235.
Seine Studien machte Fritz von Stein in Jena, wo er

im Hauſe Schillers wohnte und dankbare Fürſorge fand.
Frau von Stein war ja di

e

innigſte Freundin der Frau
von Lengefeld und ihrer Tochter, der Gattin Schillers, und
hatte ſich im Jahre 1788 bei Goethe für Schillers An
ſtellung erfolgreich verwendet. Im Herbſt 1791 unternahm
der junge Stein mit Tante Imhof und Fräulein von Knebel
eine Ferienreiſe nach Franken, beſuchte mit regem Intereſſe

d
ie Kunſtſammlungen und Sehenswürdigkeiten von Bayreuth,

Nürnberg und Ansbach, worüber ic
h

a
n

anderer Stelle b
e

richte, und verfaßte darüber eine handſchriftlich erhaltene
Reiſebeſchreibung, d

ie

in mancher Hinſicht a
n

Goethes Manier
erinnert. Nachdem e

r 1793 ſeinen Vater durch den Tod
verloren, reiſte e

r,

um ökonomiſche Studien zu treiben, nach
England und Schottland und bewarb ſich nach ſeiner Rück
kehr um eine Anſtellung im preußiſchen Staate. Ende 1795
wurde e

r

Kammeraſſeſſor in Breslau und begleitete im

folgenden Jahre den Miniſter Grafen Hoym, deſſen er noch

in einem Briefe a
n

ſeine Tochter (Auguſt 1835) freundlich
gedenkt, nach Warſchau. Da er aber in Preußen nicht vor
wärts kommen konnte, ſo lange er di

e

weimariſche Entlaſſung

nicht beſaß, kam e
r 1797 nach Weimar, um dieſelbe vom

Herzoge ſich perſönlich zu erbitten. Karl Auguſt betrachtete
dies als Egoismus, den der junge Stein „von Goethe g

e

erbt haben müſſe“, und gab nur ungern ſeine Einwilligung.

Die Großen der Erde pflegen eben jeden als Egoiſten an
zuſehen, der nicht ihnen allein, ſondern auch dem eigenen

Bedürfniſſe der Seele und des Leibes dienen will und ſich
nicht zu verſtellen weiß.

Stein erhielt eine Ratsſtelle, kaufte das Gut Strachwitz
bei Breslau und vermählte ſich 1804 mit einer Freiin von
Stoſch, d

ie

ihm zwei (früh verſtorbene) Söhne und eine

Tochter (ſpätere Majorin von Zobeltitz auf Guſtau) gebar;

*) Geſtorben 1787 auf einer Reiſe nachKarlsbad. *) Aus 1
0 korrigirt.
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ſeine zweite Ehe mit einer Gräfin Schlaberndorf blieb | Thätigkeit, um d
ie

Sache des Vaterlandes zu fördern und
kinderlos.

Während des großen Freiheitskampfes, der auch Schleſien

nach dem Kriege die Wunden zu heilen, die dieſer dem Lande
geſchlagen. Seine Verdienſte wurden von dem Könige

ſtark in Mitleidenſchaft zog, entfaltete Stein eine großartige Friedrich Wilhelm III. auch in ehrender Weiſe anerkannt.

= = - -

NacheinerPhotographievonKarl Schipper in Wiesbaden,

Das Blücher-Denkmal zu Caub am Rhein.

Als Präſes der ſchleſiſchen Geſellſchaft für vaterländiſche
Kultur und General-Landſchaftsrepräſentant wirkte e
r für
Hebung der Landwirtſchaft und Beſſerung der Lage d
e
r

Bauern mit tiefem Verſtändnis und noch größerer Hingebung,

auch hierin den Zögling Goethes verratend, der in der Be
thätigung des Menſchen zum Wohle d

e
r

Geſamtheit d
ie Auf

gabe des einzelnen erblickte. Schon d
ie Züge des hier

beigegebenenBildes, das d
e
r

Maler Raeſch u
m

das Jahr 1836
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in Kreide entwarf, verraten den humanitären Charakter

des Freiherrn von Stein, deſſen ſegensreiches Wirken auch
heute noch in Preußiſch-Schleſien unvergeſſen iſ

t. Nur im

Vorbeigehen will ic
h

bemerken, daß Stein bei der Durch
führung agrariſcher Reformen Ideen ausſprach und vertrat,

d
ie

erſt durch d
ie

freiheitliche Bewegung von 1848 Geſtalt
erlangten. E

r

ſtarb am 3
. Juli 1844 zu Breslau. E
s

iſ
t

wohl gerechtfertigt, am fünfzigſten Todestage ſein An
denken zu erneuern und unſerer Generation ins Gedächtnis

zu rufen, daß Goethe direkt und indirekt einer der größten
Wohlthäter der Menſchheit geweſen iſ

t.

Das Blücher-Penkmal zu Caub a
m Rhein.

(Hiezudas Bild Seite 125.)

A
" 18. Juni, dem Jahrestage der denkwürdigen Schlacht

von Belle-Alliance, wurde in dem rheiniſchen Städtchen

Caub das dem Andenken Blüchers gewidmete Denkmal ent
hüllt. Hier war es bekanntlich, w

o

der wackere Marſchall

Vorwärts in der Nacht vom 31. Dezember 1813 auf den

1
. Januar 1814, von Wiesbaden vordringend, ſeinen be

rühmten Rheinübergang ins Werk ſetzte. Die Enthüllung

des Denkmals vollzog ſich in feierlicher Weiſe in Gegenwart

von Vertretern der Staatsbehörde und der Armee und einer

faſt unabſehbaren Menſchenmenge. Die Geſtalt des helden
haften Heerführers erhebt ſich, vier Meter hoch, in Bronze
guß ausgeführt, auf einem gleich hohen, einfachen Granit
ſockel, auf deſſen Vorderſeite ſich außer dem eiſernen Kreuz
lediglich der Name Blücher eingemeißelt findet. Die Figur

iſ
t in natürlicher Haltung dargeſtellt, im übergeworfenen

Reitermantel, auf den Pallaſch gelehnt, mit energiſchen

Geſichtszügen und einer zu entſchiedener Vorwärtsbewegung

drängenden Geberde. Der Entwurf des Standbildes rührt
von Profeſſor Fritz Schaper in Berlin her, den Bronzeguß
beſorgte die Gladenbeckſche Gießerei zu Friedrichshagen bei

Berlin. Das Ganze macht einen einfachen, überaus wür
digen Eindruck und bildet eine Zier des ſchönen Landſchafts
bildes mit dem am rechten Ufer maleriſch ſich hinziehenden,

von impoſanter Burgruine überragten Städtchen und der
von der Mitte des Stromes herübergrüßenden altberühmten
Rheinpfalz.

Iür m Üt ßige Ht Ut n den.
Bilderrätſel. WGilbenrätſel.

bad, bo, da, da, e
,

e
r,

ga, grill, , il
,

im, ja
,

ki
,

klop, li
,
li.

low, men, mus, na, na, ne, nel, no, o
,

o
,

pal, Par, re, rum, ſa,
ſar, ſee, ſtock,ſtra, tah, u

,

ze
,

zer
Durch richtigeVerbindung dieſer Silben ſollen dreizehnWörter

mit nachfolgendenBedeutungengebildetwerden:

. Ein deutſcherDichter, mehr gelobetals geleſen,

. Ein jüdiſcherProphet iſ
t

e
s geweſen,

. Aus SchillerſchemDrama eine Dame,

. Gin Aſtrolog, berühmt war hochſein Name,

. Gewalt'ge Kaiſerin einſt zu Byzanz,

. Am DichterhimmelOeſtreichs,Stern voll Glan,

. Ein General, in Eger floß ſein Blut,

. Aus Japan ſende ic
h

manchkoſtbarGut,

. Der letztenRoſe bin ic
h

eng verbunden,

. Die Eiferſucht hat dorten böſe Stunden,

. Ein Ort, am ſchönenZugerſee gelegen,
12. Aſſyrerkönig trotzig und verwegen.
13. Stadt in Armenien, nah des Euphrats Quell' –

Nun ſuchetmir die dreizehnWörter ſchnell;

Und wenn die Anfgangs- und die Endbuchſtaben
Zwei hohe Namen euchergebenhaben,

Habt ihr gelöſet wohl des Rätſels Sinn,
Es mahnt an Kaiſer und an Königin.

«
)

Schiebrätſel.
DACHT

H UNG

A

EN RITTER
RAUER

K () M
L

E SY

R

R T EL SK MIS SÄR
AN I) N EB

BEFREIUNG
Die vorſtehendenWörter ſollen ſo untereinandergeſtelltbeziehungs

weiſe verſchobenwerden, daß drei auf einander folgendeSenkrechten,

ſämtlich von oben nachunten geleſen, den Anfang eines bekannten
Liedes ergeben.

I
U
()
E
S

Homonym.

Als ic
h

heut im Walde ging ſpazieren,

Sah das Wort ic
h

a
n

dem Wege ſitzen,
Drollig anzuſchaun,dochſchnellverſchwand e

s

Dunkel war es, als ic
h

heim gelangte;
Da, durchs Fenſter ſpähend,was erblick' ich?
Ruhig ſteht e

s

mitten auf dem Tiſche;

Und d
a

kaum den Fuß ins Haus ic
h

ſetze,
Seh' auch hier ich's, dochden Kopf am Ende.
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Bilderrätſel.
Gambrinus hat allhier der Stätten viele,
Am liebſtenaber geh' ic

h

in das Wort:
Das iſ

t

nochnicht in hochmodernemStile,
Am beſtenaufgehoben iſ

t

man dort.

Die Speiſen und Getränke ſind vorzüglich,
Und die Geſellſchaftsklaſſennicht getrennt,
Denn nebendem Aſſeſſor ſitzt vergnüglich
Des Wortes Meiſter (ohneKopf und End').

Komm' ic
h

dann wieder heim in meine Zelle,
Dann nehm' ic

h

oft wohl nochein Buch zur Hand;
Das Wort am liebſten,das in der Novelle
Wie wenigeals Meiſter iſ

t

bekannt.

Buchſtabenrätſel.
Ein edler Held aus Preußens Unglücksjahren,

Der kühn ſich ſchlugrings durch der Feinde Scharen,
Und ſich den Tod ſürs Vaterland erkor.
Zwei Zeichennoch: ein Dichter deutſcherZunge,
Der uns voll Feuer und mit edlemSchwunge
Zu ſeinen lichtenHöhen führt empor.

Auflöſung der Schach-Aufgabe 4
0

vor. Jahrg. S
.

510:
W. 1

) Sf6 – e4 – S. 1) f 5 – e 4: – W. 2) Tg 5 –f 5–
S
.

2
) Ke 6 –f 5 :, d 6 [e 5 – e4) – W. 3) L c 6 – d 7, Tf 5– f6 lnatt.

A.

S
.

1
) f5 – f4 – W. 2) g 6 – g 7 – S. 2) K e 6 – f 7 [f 5

– f4] – W. 3) g 7 – g 8 D matt.

Auflöſung der Schach-Aufgabe 4
1

vor. Jahrg. S
.

510:
W. 1

)
D h 1 – b 1 – S. 1) Tb 3 – b 1 : [b 2. b 4, b 5, b 6, b8]
– W. 2) Se 2 – c 3 : matt.

A.

– e 4:, T b 3 – b 7 +, a 3 – W. 2) D

l 1
,
b 3 :, b 7 matt. -

B. -

S. 1
) Kd 5 – e 4 : , f 5
b 1 –

S. 1
)
c 3 – d 2: – W. 2) c 2 – c 4 matt.

Auflöſung der Schach-Aufgabe 4
2

vor. Jahrg. S
.

510:
W. 1

)
D b 3 – b 4 – S. 1) Kd 4 – e 3 – W. 2) Lg 7 – l 6 +

– S. 2) K e 3 –f 2, d 4 – W. 3) Sg 3 – e 4, Te 1 – d 1 matt. -

1Rätſel. Ä. " Ä- Sbel , e 5

Von ſchönerHand das Wort (geteilt),

[S beliebig

# *

Das lieblich zögerndnochverweilt,

Ein warmer Blick, ein leis „Gut Nacht“ S. 1

Beweiſt: d
u

haſt das Wort gemacht. d

s

Nachdruckaus demJnhalt dieſerZeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

-

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

D
-

Alleinige FTFTFTF
Inſeraten-Annahmeſtelle Man verlange

Sargbei Rudolf Moſſe,

k

ausdrücklich
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt

Anerkannt unentbehrliches Tahnputzmittel.

a
. M., Wien, Zürich

und deſſen Filialen.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887. (Attest Wien, 3

.

Juli.)

Inſertionspreis pro dreigeſpaltene
Nonpareille-Zeile 1 Mark.

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

T/ Zu haben bei den Apothekern,
Schutzmarke. Droguisten etc. ä60 Pf. 1Dutz. M.6.–
Anerkennungenaus den höchstenKreisen liegen jedem Stückebei.

Mustersendungen: 3 Tuben zu M
.

1.50. (auch in Briefmarken)
durch F. A

. Sarg's Sohn & Cie., k. u. k. Hoflieferanten in Wien, 1V.
2-GT Man hüte sich vor den in der Verpackung ähnlichen, wertlosen
Machahmungen, welche sich sogar das von uns speziell für unsere
Zahncréme erfundene Wort „Kalodont“ ohne Scheu aneignen.
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AcaoWºo
entölter, leicht löslicher

CaCeza«O».
In Pulver- u. Würfelform.

HARTW6&W0GE
Dresden

Als Fernglas für die Reiſe
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Romanen. UsWellen
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Jlluſtr. Kataloge koſtenfrei.
Seine Grellenz der General der Infanterie
v. Schachtneyerſchreibtuns darüber:
„Liliput“ leiſtet mir vorzügliche
Dienſte auf der Jagd, wie vor. Herbſt
in Stettin beim Manöver, wo ich ihn
ſehr empfohlen habe.

E. Krauss & Cie.,
OptiſcheAnſtalt,

Berlin S.W., Deſſauerſtraße38
(früher Leipzig).

ſofort trocknend und geruchlos
von jedermann leicht anwendbar,

in gelbbrauner,mahagoni, nußbaum, eichenund grauer Farbe, ſtreichſertiggeliefert, S.
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.

decktderſelbevollkommenund gibt gleichzeitig S

Glanz. – NachOrten, wo keineNiederlage,Poſtkollia Mk. 9.50 franko.

Franz Christoph, Berlin W
,

ist
Gegen jedes anſtändige Gebot ver
kaufe ic

h

20,000 Teſchins, Jagdge
wehre, Jagdkarabiner Revolver,
Bulldoggmeſſer. Polizeiknüppel.
Ochſenziemer, Balletkorkzieher und
vieleandereintereſſanteSachenfür Herren
undDamen.Jedermachemir ſeinGebot!
Wer nichtbietenwill, demmache ic

h

auf
Wunſchden billigſten Ausverkaufs
preis. Preisliſten mit250Bildern ſende

ic
h

gratis und franko!

Hippolit Mehles
23erin W., Iriedrichſtr. 159.

Erfinder und alleiniger Jabrikant des echten I'ußboden-Glanzlack.
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0
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AGar's utnrecht?
Erzählung

VOll

F. Freiherr von Dincklage.

(Schluß.)

Ic
h hab's, ic
h

hab's gefunden ohne das „Dann“!“
Mit den Worten trat eine halbe Stunde
D' ſpäter der Baron in Serlos Zimmer. Freudig
ſchloß ihn dieſer in die Arme.

„Und Sie fragen nicht, was ic
h

fand?“
„Gewiß das Beſte! Die treueſte, beſte Schweſter

kann auch nur die beſte Frau werden, und Sie,

lieber Sohrau, werden ſi
e glücklich machen, wie ſi
e

e
s verdient.“

„Aber, Serlo, Sie ahnten daß – ſind gar
nicht erſtaunt?“

„Daß Sie heute einmal nicht die Koffer packen?
Nein, das ſah ic

h

kommen und ſah's mit Freuden
kommen.“

„Erſtaunlich,“ meinte Sohrau nachdenkend, „ich
ſelbſt bin doch erſt heute zum Entſchluſſe gekommen,

habe doch noch vor ein paar Stunden nicht gewußt,

was ic
h

mir faſt hätte entgehen laſſen, wenn ic
h

vorgeſtern abgereiſt wäre, und Sie –“
„So 'was kommt vor,“ antwortete Kaver, „aber

nun laſſen Sie uns hinab gehen zur Veranda, ic
h

will doch auch einmal eine glückliche Braut ſehen.“
„Xaver, Bruder, nicht wahr, e

s iſ
t

unrecht von
mir, Dich allein zu laſſen?“

Nichts von dem Gefühle der Selbſtvorwürfe,

d
ie in dieſer Frage lagen, machte ſich aber in dem

Jubeltone erkennbar, mit welchem Elwine ſi
e aus

rief, als ſi
e

den Bruder jetzt a
n

ſich ſchloß, „und
dann,“ fuhr ſi

e fort, „das habe ic
h

ſogleich mit

Kurt ausgemacht, ſo lange bleibe ic
h

bei Dir, bis
Du völlig hergeſtellt biſt, nicht wahr, Kurt, ſo lange
bleiben wir?“

Dem einen Sonnentage folgten noch viele und

Serlos Natur überwand nach und nach die ſchwere
Verletzung der Lunge, die e

r

durch eine Quetſchung

während eines Sturmes im roten Meere ſich zu
gezogen. Die Spaziergänge und Ausfahrten konn

te
n

in immer größeren Umkreiſen unternommen
werden, und Sohraus kräftiger Arm diente dem
Rekonvaleszenten als ſichere Stütze. E

s

hatte ſi
ch

eine innige Freundſchaft zwiſchen den künftigen
Schwägern herangebildet, und Elwinens Glück wurde
gerade durch dieſe Beziehung erhöht. Des Barons
leberLandundMeer. Iſ. Okt.-Hefte.XI. 2.

Lebensalter und Temperament, Elwinens natürlicher
Takt ſchloſſen jenen Drang nach Einſamkeit aus, der
jugendliche Brautpaare auszuzeichnen pflegt, und ſelten
ſah man den Dreibund geſprengt. „Wir dürfen Deinen
Bruder nicht allein laſſen, e

s liegt ein Druck auf
ihm, der unabhängig von ſeinem Körperleiden iſt,“

hatte einſt der Baron ſeiner Braut zugeflüſtert, als
Raver von einem Spaziergange zurück bleiben wollte.

Auch der Schweſter war e
s

nicht entgangen, daß
des Bruders Seelenſtimmung ſich verdunkelte mit
dem Zunehmen ſeiner Kräfte. Beide glaubten den
Grund dafür in der bevorſtehenden Trennung der

Geſchwiſter erblicken zu müſſen und litten mit unter

Serlos Stimmung.

An einem der erſten Maitage waren die drei
mit dem Frühzuge nach La Spezia gefahren, hatten
dort ein Boot genommen und waren hinüber geſegelt

nach Portovenere, jenem Vorgebirge, auf deſſen
äußerſter Spitze das alte Städtchen gleichen Namens
terraſſenartig aus dem Meere zu den grünen Höhen
aufſteigt, rings umſchloſſen von mächtigen Mauern
mit Zinnentürmen aus den Sarazenenzeiten, und

fern im blauen Hintergrunde, überragt von den
grotesken Zackenprofilen der apuaniſchen Alpen, der
Marmorberge von Carrara. Schon einmal war der
Ausflug nach dieſer äußerſten Schutzwehr des größten
italieniſchen Kriegshafens unternommen und heute
auf Serlos beſonderen Wunſch gern wiederholt.
Denn mit Freuden hatten Elwine und der Baron
empfunden, wie ſich beim Anblicke des im Hafen

ankernden mächtigen Panzergeſchwaders die Seemanns
paſſion in des Geneſenden Bruſt wieder zu regen

begann, und beide hofften von dieſer Regung auch

eine Rückkehr zur Lebensfriſche und Heiterkeit, die

ſi
e unter dem Drucke der Körperkrankheit und der

vorausſichtlichen Berufsentſagung verloren wähnten.
Dort, wo auf weit vorgeſtreckter Land- oder

richtiger Felszunge einſt der heidniſche Tempel ge
ſtanden, der dem Orte den Namen gab, wo ſpäter

die ſchon wieder in Trümmer zerfallende Chriſten
kirche St. Pietro aus köſtlichen ſchwarzen und weißen
Marmorquadern erbaut wurde, auf den Mauerreſten
eines alten krenelirten Rundturmes hatten ſich die

17
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drei „Geſchwiſter“ – ſo nannten ſi
e

ſich ſelbſt –

niedergelaſſen. Jenes tiefe Blau, wie e
s nur das

Mittelmeer aufweiſt, lag heute auf den faſt glatten

Fluten. Die Luft war hoch, man ſah deutlich die
ſchroffen Felſen von Korſika aus dem Horizonte
hervortreten und im Nordweſten ſtiegen die herrlichen

Geſtade der Riviera Levante aus blauem Meere
empor, ſich a

n
einander reihend in immer anderen

und immer maleriſchen Bildern. Zur Rechten aber
der Golf – bergumſchloſſen.
„Iſt das nicht wunderbar? Wie Edelſteine in

köſtlichem Geſchmeide erſcheinen die ſonnenbeleuchteten

hellen Dörfer und Wohnſtätten zwiſchen den grünen
Bergen! Ein ungeheurer Saphir, von Smaragden
und Diamanten gefaßt! Hatte ic

h

nicht recht, wenn

ic
h

noch einmal dieſen Rundblick voll in meine Er
innerung aufnehmen wollte? Iſt das nicht unver
gleichlich ſchön? Kinder, ihr Lieben, bleibt hier a

n

der ſonnenhellen Riviera, ſo lange e
s

euch gefällt,

laßt mich allein ziehen nach dem flachen Nordſeeufer,

wenn denn nun einmal die Nachkur in Scheveningen

für unentbehrlich gehalten wird, ic
h

werde mir ſchon

allein durchhelfen – ach, Elwine, Kurt, wie namen
los glücklich ſeid ihr, ſolche Herrlichkeit, ſolche Wunder
der Natur zuſammen betrachten zu dürfen, zu zweien,

wie ihr daſteht!“
Serlo hatte die letzten Worte mit erhöhter Gm

pfindung geſprochen. Und nun lag ſein Blick auf

den „zweien, wie ſie daſtanden“, Arm in Arm, Schulter

a
n

Schulter gelehnt, eines des andern Stütze und

doch jedes in ſich ſo ſicher, ſo zielbewußt, ſo ernſt
froh. Warum jauchzte e

s

nicht auf in ſeiner Bruſt,

als e
r

die Schweſter ſo vor ſich ſah? Warum ſchim
merte e

s traurig durch ſeine Blicke bei a
ll

dem

Glücke, der Helle ringsum? So mochte ſich Elwine
gefragt haben, als ſi

e jetzt vom Verlobten ließ und

ſich a
n

ſeinen Hals hing und ausrief:
„Nein, Du Lieber, ic

h

bleibe bei Dir, bis Du
ganz wieder der alte Kaver biſt, gehe mit Dir nach
Scheveningen, ſowill's auch Kurt, nicht wahr, Kurt?“
„Gewiß, und ic

h

werde euch ſogar für einige

Zeit allein laſſen, um drüben in Kartzow alles
würdig herzurichten zum Empfange der Herrin, und

wenn Kaver hergeſtellt iſt, wenn e
r Deiner nicht

mehr bedarf, dann ziehen wir ein, wir haben ja

niemand zu fragen. Und unſer Haus bleibt auch
Dir Heimat, mein lieber Freund, das verſteht ſich,

ſo lange, bis auch Du die Wunder der Natur zu

zweien betrachteſt, wie wir eben –“
„Ach, Eaver, Bruder, warum zu lange warten?

Es ſteht Dir nichts im Wege, Du biſt vermögend,
biſt bald wieder ganz geſund und – bei Deinem
reichen Gemüte, wie glücklich könnteſt Du eine Frau
machen! Aber ſag, was iſt, Kaver, ic

h

ſehe Thränen

in Deinen Augen!“

„Laß gut ſein, Schweſter, für mich gibt es ſolch
ein Glück nicht!“

„3 aver, das klingt ſo – ſo ſchmerzvoll, wie
Du das ſagſt! Was iſt geſchehen? Habe Vertrauen

zu uns! Dein Herz iſt nicht mehr frei? Du liebſt?“
„Zürne mir nicht, Schweſter, die Antwort wäre

zu lang und zu traurig und – mit der Zeit wird's

d
a drinnen in der Bruſt ja auch wohl wieder ruhig

werden, wenn ic
h

erſt wieder im Berufe bin.“
„Lieber Bruder, jetzt erſt begreife ich, wenn Du

mitunter – ach, hätte ic
h

das gewußt, d
a

hätte

vielleicht mein Rat Dir helfen können! O, ſag, iſt's
denn nicht noch möglich? Oder – iſt – Kaver –

iſ
t

ſi
e geſtorben?“

„Geſtorben!“ wiederholte Serlo und ſeine Blicke
waren in das Unbeſtimmte gerichtet, als ſpräche e

r

geiſtesabweſend. „Geſtorben! So ſchrieb auch ſi
e –

geſtorben für mich! Und daß auch mein Glück ge
ſtorben, das haben mich die zwei langen Jahre
gelehrt! Aber laſſen wir das! Faſt wär's ja ſchon
mit mir am Ende geweſen, damals, als ſi

e

mich

aufhoben und mir das Blut aus Mund und Naſe
floß und – vielleicht wär's beſſer geweſen –“
„Kaver, ſe

i

nicht gottlos! Vergiſſeſt Du, daß Du
noch eine Schweſter haſt, die Dich ſehr, ſehr lieb hat?
Laß mich teilnehmen a

n

Deinem Schmerze, mich und
Kurt, glaube mir, das wird die eigene Bruſt er
leichtern. Sieh, wir beide werden Dich verſtehen.
Was immer auch Dich kümmern mag, teile es mit uns!“
Serlo ſchien in Nachdenken verſunken. Mechaniſch

ſcharrte e
r mit dem Stocke in den Fugen des alten

Gemäuers.

„Nein, e
s geht nicht,“ brach e
r dann das

Schweigen, „Worte würden doch nicht erklären können,
wie hoch der Preis war, um den ic

h rang und den

ic
h – verloren. Und daß ic
h

ihn verlor – auf
immer, das magſt Du ſelbſt erkennen.“ Er hatte
aus ſeinem Portefeuille einen Brief hervor genom
men, deſſen gebrochene Knicke erkennen ließen, daß e

r

oft entfaltet wurde. „Lies, das iſt das letzte, was
mich mit ihr in Berührung brachte; nennt mich
thöricht, wenn ic
h

nach dem allem meine Seele noch
abmartere, aber die tiefen Wurzeln wachſen immer

wieder aus, ſo oft ic
h

auch glaubte, ſi
e

ſeien ver
dorrt. Lies laut, damit auch Kurt höre.“
Mit flüchtigem Blicke überſah Elwine die feſten,

charaktervollen Schriftzüge auf dem zerknitterten
Papier und begann dann zu leſen:

„Ich habe Ihren Brief aus Shangai erhalten.
Was Sie mir ſchreiben, e

s iſ
t

mir ein neuer Be
weis für Ihre edle Geſinnung. Sie wiſſen, daß
mein Herz Ihnen mit voller Wärme entgegen ſchlägt.

Meine Liebe würde aber zum Unrecht, zum Verbrechen

a
n Ihnen ſelbſt werden, wenn ic
h

nicht heute wieder
holte, was ic

h

Ihnen damals geſagt habe – e
s

liegen unüberſteigbare Hinderniſſe zwiſchen uns. Ich
würde a

n

der Seite eines deutſchen Offiziers nicht
einen Augenblick vergeſſen können, daß meine Ver
gangenheit einen Flecken auf den Ehrenſchild ſeiner
Stellung werfen würde, könnte mir deſſen Achtung
nur durch Verſchweigen, durch eine Lüge erkaufen.
Und dennoch fühle ic

h

mein Gewiſſen vor mir ſelbſt

frei und rein, ſo lange ic
h

allein ſtehe. Vergeſſen

Sie mich, ic
h kann, ic
h

darf niemals die Ihre werden,

niemals aber wird auch meine Hand einem andern
gehören. Neue harte Schickſalsſchläge veranlaſſen
mich, in wenigen Wochen Makaſſar zu verlaſſen,

einen andern Weltteil aufzuſuchen. Bewahren Sie
ein ſtilles Grinnern einer Geſtorbenen.“



„Eigentümlich!“

Schweigen; „man kann ſich ſo gar nicht recht vor
ſtellen, was den Anlaß zu ihrer Selbſtanklage gab.
Immerhin liegt in dem Briefe eine gewiſſe Charakter
feſtigkeit, eine Entſchloſſenheit ausgeſprochen, die mir
wohlgefällt!“

„Laß mich das einmal ſehen, Elwine!“ Mit
den Worten ergriff Sohrau das Schriftſtück und
betrachtete es aufmerkſam. Dann legte ſich plötzlich
eine dunkle Röte auf ſeine Züge, er ſah forſchend
auf Xaver und dann wieder auf den Brief und fragte:

„Von wo kam der Brief?“
„Aus Makaſſar nach Tokio, genau vor zwei

Jahren.“
„Und wie hieß die Schreiberin?“
„Martha van der Pütt.“
„Alſo Irrtum,“ murmelte Kurt leiſe, „war ja

auch nicht möglich, nach den Zeitungsberichten von
damals. Na, nichts für ungut, aber wer weiß, ob
das Mädchen ...“ fügte er laut hinzu, verſtummte aber
ſofort, als er in des Schwagers Blicken ſchon den
Vorwurf für ein Mißtrauen las, das er noch gar

nicht einmal ausgeſprochen hatte.

Während der Rückfahrt über den Golf lief das
Boot dicht an den Panzern vorüber.

„Wenn Du auch einmal Kommandant eines
ſolchen Koloſſes ſein wirſt, Kaver,“ meinte Kurt,
„na, das unuß doch ein ſtolzes Gefühl ſein!“
„Dann lade ic

h

Dich ein zu einer Seefahrt!“
„Danke, müßte aber ablehnen.“

„Warum denn, Kurt?“ fragte Elwine.
„Ich habe ſo eine Art von Kismetglauben, daß

ic
h

nicht lebendig von einem Schiffe kommen würde,

notabene, wenn e
s

nicht im Hafen bliebe. Bin
nämlich ſchon einmal elend verbrannt, fern d

a irgendwo

auf dem Ozean, in allen Zeitungen hat's geſtanden:
„Unter den Verunglückten befand ſich auch der

Rittergutsbeſitzer Baron Kurt von Sohrau-Kartzow,

der im Begriffe ſtand, ſich mit einer reichen Ver
wandten in Cincinnati zu verloben!“
„Wahrhaftig, ſo war's zu leſen. Bin aber zu

frieden, daß ic
h

weder verbrannte noch die Couſine
kennen lernte, ſoll doch nicht für einen biederen
Pommern gepaßt haben, wie ic

h ſpäter hörte!“

„Und was wäre dann auch aus mir geworden?“

ſcherzte Elwine.
„Vielleicht eine alte, aber gewiß ſehr liebe

Jungfer,“ antwortete der Bruder; „aber ſag, Kurt,
wie war das mit dem Verbrennen?“

„Ein andermal, wir landen eben und e
s iſ
t

eine

lange Geſchichte.“
VI.

Erquickende Kühlung trug die leichte Seebriſe

über den Strand von Scheveningen. Es war Nach
mittag und die Uferwege und Promenaden waren
belebt von Spaziergängern, denn e

s war der erſte

helle Tag nach mehrtägigem Regen. Vor dem großen

Kurhauſe wanderte ſchon ſeit geraumer Zeit ein
Paar auf und ab, unbekümmert um das Getriebe
ringsum. Die ſchlanke, große Dame in auffallend
einfacher Toilette ſtützte den Arm des leidend aus
ſehenden Kavaliers, deſſen blaſſe Züge nicht ſelten

Doch das bemerkten weder der Herr noch die Dame,

ſo eifrig waren ſi
e in ein Geſpräch vertieft.

„Ich bitte Dich, Schweſter, kein neues Hinaus
ſchieben ! Faſt zwei Monate haſt Du mir nun hier
geopfert, und fordere nicht nochmals Kurts Geduld
heraus.“

„Du weißt doch, Faver, wie lieb Dich Kurt hat
und wie gern e

r Dir ein Opfer bringt! Und dann
verſprach ic

h Dir doch, bis zu völliger Geneſung –“
„Schweſterle, darauf kannſt Du ſchwerlich warten,

Du weißt ja, die Lunge vernarbt, wenn's auch lang

ſam geht, aber das Herz blutet weiter.“

„Ich möchte Dir faſt böſe ſein, Kaver! Kannſt
Du denn das noch immer nicht überwinden? Sei
doch einmal ſtark, ſuche zu vergeſſen! Sie ſelbſt
wollte ja für Dich geſtorben ſein. O Bruder, wenn
Du doch Kurts Rat befolgen wollteſt und das herr
liche Nachbargut kaufen, das Ribbekart, mit dem

reizenden Schloſſe und dem See, auf dem Du Dir
eine Hausmarine halten könnteſt. Da würdeſt Du
vergeſſen und vielleicht – denke Dir nur, Du unſer
Nachbar und – Deine Frau meine Freundin! O,
wehre nicht ab, eine Frau für ſolch einen lieben
Bruder würde ſich ſchon finden und, ic

h

bitte Dich,
gib den Gedanken auf, wieder einzutreten, Du wirſt
Dich –– “ -

„Sprich's nur aus, zu Tode arbeiten,“ vollendete

e
r,

„aber was macht's. Ich kann den Ereigniſſen
ruhig entgegen ſehen, nun ic

h Dich, Schweſter, ſo

treu, ſo ſicher geborgen weiß.“
„Ja, der gute Kurt! Weißt Du, daß e

r das
Schloß voll von Handwerkern, Tapezierern, Malern
und Gott weiß was gehabt hat und daß e

r alles

hat neu herrichten laſſen für... meinen Empfang, ob
wohl das Schloß vollkommen eingerichtet war?“
„Laß ihm die Freude! Ach, Schweſter, wenn

man auch ſolch ein Schloß herrichten könnte zum
Empfange –“ -

Er brach plötzlich ab. Elwine fühlte ſeine Hand
auf ihrem Arme zittern, alles Blut verſchwand aus
ſeinen Wangen und dann wieder trat tiefe Röte auf
ſeine Züge. E

r

war ſtehen geblieben und hatte den
Blick auf eine Gruppe von drei Damen gerichtet,

welche eben vom Strande hinauf ſtiegen. Alle drei
waren in Trauer gekleidet.
„Mein Gott, iſt's denn möglich? Schweſter, ſieh

dort die Damen! Es iſt Frau van der Pütt, e
s iſ
t

Martha!“ Und ſchon hatte e
r

ſich von der Schweſter

Arm losgemacht und eilte den Herankommenden ent
gegen. „Mefvrouw! Sie hier? Eva! Martha!“
Das war ein Wiederſehen in unverſtellter Freude,

a
n

der auch Elwine dann teilnahm. Mit voller
Unbefangenheit hatte auch Martha dem Freunde die
Hand gereicht, und bald ſaßen alle fünf in leb
haftem Geſpräche unter der Veranda des Kurhauſes.

Die Erklärung war einfach. Seit zwei Jahren
wohnte Frau van der Pütt wieder im Haag, ſeit
Mynheer van der Pütt von einem Schlaganfalle
gelähmt wurde, deſſen Folgen e

r vor kaum Jahres
friſt erlag. Martha wurde nach wie vor als Tochter
angeſehen.

d
ie Teilnahme der Vorübergehenden herausforderten.
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Allgemeines Intereſſe und Bedauern erregte

Favers Unfall, und als deſſen Schweſter davon Mit
teilung machte, hatte Martha mit dem Ausdrucke
tiefſten Mitgefühls den kranken Freund beobachtet.
Jetzt ſtand ſi

e auf, ging auf ihn zu und reichte ihm
die Hand. „Gottlob, Kaver, daß Sie gerettet ſind,“
ſagte ſi

e

leiſe und e
r fühlte, wie innig die Worte

gemeint waren.
Selbſtverſtändlich blieb das Geſchwiſterpaar in

Geſellſchaft der Holländer.

Für den Spätnachmittag hatte Mefvrouw van
der Pütt zum Thee in ihre elegante Villa eingeladen,
und erſt dort fand Xaver Gelegenheit, die ältere

Fräulein van der Pütt allein zu ſehen.

„Martha,“ begann e
r faſt ſchüchtern, „iſt nichts

anders geworden in zwei Jahren? Würden Sie mir
heute dieſelbe Antwort geben, die Ihr Brief mir
ausſprach? Freilich, der kranke Mann darf kaum
auf eine günſtigere Entſcheidung hoffen, wie ſi

e

der

lebensfriſche Jüngling erhielt!“
„Kaver, das ſind nicht Sie, der ſo ſprechen

kann ! Warum wollen Sie mir weh thun ? Wie ic
h

Ihnen ſchrieb, ſo iſt's auch heute noch, Gott weiß,

daß e
s

noch ſo iſt.“
Sie hatte ihm die Hand gereicht, und was der

Mund nicht ausſprach, das ſagte ihn der tiefe Aus
druck ihrer Augen. Er hatte eine Hoffnung auf
flackern ſehen ſeit dem Begegnen am Nachmittage,

nun wußte er, daß ſi
e

erloſchen war. Martha
mochte die Gedanken erraten, die ſein Herz durch
wühlten, als ſi

e ſagte:

„Xaver, o könnte, dürfte ic
h

meinem Herzen

folgen, jetzt, gerade jetzt, wo ic
h

Dich krank, leidend

ſehe! O, mein Gott, ic
h

kann ja nicht!“
Eben trat Elwine herzu. Sie nahm Marthas

Arm und führte ſi
e in den Nebenſalon.

„Fräulein van der Pütt,“ ſagte ſi
e mit Innig

keit, „darf Kavers Schweſter ganz offen zu Ihnen
ſprechen? Ich weiß, wie Sie über die Hoffnungen
meines Bruders entſchieden, ic

h

las Ihren Brief.
Ich weiß aber auch, daß Kaver mit ſeinem tiefen
Gemüte, ſeinem treuen Charakter in ſeinem Herzen

nicht von Ihnen laſſen wird. Sie lieben Kaver
und e

r verdient Ihre Liebe! Muß e
s ſein? Müſſen

Sie ein Glück verſagen, das Sie geben und auch
wieder finden würden?“

Sie hatte das ſo herzvoll, ſo ergreifend geſagt,

daß Martha ſi
e

bewundernd anſah. Dann traten
plötzlich Thränen in ihre Augen. „O mein Gott,
würde ic

h

denn das höchſte Glück von mir weiſen,

wenn e
s

nicht ſein müßte? Mein Gewiſſen iſ
t rein,

und dennoch kann mich ein Wort zur Verbrecherin
ſtempeln, wer fragt nach den Motiven? Schonen
Sie mich, ic

h kann, ic
h

darf nicht ſagen, was meine

Seele quält in langen Nächten, was mich erniedrigen

würde vor der Welt und was dennoch Liebe war,

lauter Liebe zu – zu dem edelſten, beſten und un
glücklichſten Manne der Welt, zu dem Vater, der
mich frühzeitig zu ſelbſtändigem Handeln und Denken
erzog und dem ic
h

e
s danke, daß ic
h

die Kraft und
den Mut fand, zu handeln, wie ic

h

e
s für recht
hielt. Wir Frauen ſind nun einmal beſonders dazu

berufen, die Folgen unſerer Handlungen bis a
n

unſer

Lebensende ſelbſt zu verantworten – mehr wie die
Männer. Man mißt uns nicht mit gleichem Maß
ſtabe wie dieſe, und man hat recht, denn was die
Natur uns a

n

äußerer Kraft verſagte, das erſetzte

ſi
e uns a
n größerer Feinfühligkeit der Seele – und

auch des Verſtandes – an der Fähigkeit, das Rechte
raſch zu faſſen. Unſere Energie muß in moraliſchem
Gebiete wurzeln und uns vor allem die Gewalt über

uns ſelbſt geben, wenn wir hoffen wollen, unſere
Frauenſtellung unſer ſelbſt und unſerer Geiſtesbegabung
würdig zu geſtalten. Daß ſolche Verantwortung
uns faſt erdrücken kann, das weiß Gott, das habe

ic
h

erfahren! Aber dennoch, was ic
h that, ic
h

würde

e
s

auch heute thun, nun ic
h

die Folgen kenne, wo

ic
h weiß, e
s zerſtört mein Glück, mein Hoffen, meine

Liebe.“
„Armes, liebes Kind! Wie leid Sie mir thun,

wie lieb ic
h

Sie habe !“ Sie drückte die Lippen auf
des Mädchens blaſſe Stirn.

2

„Kaver, ic
h

verſtehe Dich jetzt, ſeit ic
h

das
Mädchen kenne,“ ſagte Elwine, als ſi

e abends mit

dem Bruder allein war; „es iſ
t

doch etwas Großes um
einen ſolchen Entſagungsmut.“

„Einen Mut, Schweſter, der mich um mein
Lebensglück bringt,“ entgegnete Serlo dumpf.

- -

Der folgende Tag führte die Fünf ſchon früh
wieder zuſammen. Wenn die Stimmung einmal
gar zu ernſt wurde, dann war gewiß Eva mit irgend

einem Scherze da, um einen Umſchwung zu ſchaffen.

Obwohl zur vollen, ſtattlichen Jungfrau heran ge
wachſen, hatte ſi

e

doch ihr kindlich friſches Weſen

bewahrt und aus ihren hellen blauen Augen ſtrahlte

e
s

noch ebenſo „gelukkig“ wie damals, als ſi
e Lieute

nant Schaums Aufſchneidereien lauſchte. „Was
macht der „Vermetel“?“ war natürlich eine ihrer erſten
Fragen geweſen.

Beim Nachmittagsſpaziergange bat Martha ſelbſt,
Elwine vertreten und Serlo ihren Arm als Stütze
bieten zu dürfen. Mit keinem Worte berührte dieſer
eine Frage, von der e

r wußte, ſi
e würde nur ver

wunden und dennoch zwecklos ſein, und Martha
dankte ihm innerlich für ſein Zartgefühl.

„Was wird Ihnen die Zukunft bringen?“ hatte
Serlo gefragt, und Martha hatte geantwortet: „Ich
werde Eva eine Schweſter bleiben, bis ſi

e

ſich den

eigenen Herd gründet, dann aber meinen eigenen
Weg vielleicht in fernen Weltteilen gehen. Ich
werde meinen Beruf in einer gemeinnützigen Thätig

keit ſuchen und hoffe dadurch eine Befriedigung,

meinen inneren Frieden zu finden!“
„Martha, wenn –“
„Aber vorläufig hat das noch Zeit,“ unterbrach

ſie, „denn Eva gehört nicht zu den Mädchen, die
ſich raſch entſcheiden werden, wo es ſich um die Ehe,

den bedeutungsvollſten Schritt im Frauenleben, han
delt, um einen Schritt, den ſo viele thun, ohne
vorher die Augen zu öffnen, und der ſi

e dann in

einen Abgrund des Elends oder in ein Gewebe von
Lüge und Trug führt, das die Geſetze der Geſell
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ſchaft unzerreißbar um die legt, die ſich leichtſinnig mitteln der Entſchluß Marthas wankend gemacht
in dies Gewebe hinein begaben.“

„Mein Gott, Martha, welche trübe Anſchauungen !
Iſt es nicht der Gipfel alles Glückes, eben das Glück
nicht mehr ſuchen zu brauchen, es bei ſich zu haben,

daheim, überall, wo man will?“
„Glauben Sie, daß unſere Erziehung – ic

h

meine die der europäiſchen jungen Damen – uns
Urteilskraft genug gibt, um unſer Glück zu erkennen?

Welche junge Deutſche that überhaupt einen Blick in

das Leben, bis ſi
e unrettbar d
a feſtgekettet iſt, wohin

der Zufall ſie brachte? Denn eine eigene Wahl iſt

doch faſt immer ausgeſchloſſen, eine eigene Urteils
kraft ſelten entwickelt. Was dann folgt, iſ

t
Gewohn

heit oder Lüge! Gleich verwerflich.“
„Martha, wer lehrt Sie ſo Schreckliches?“
„Mein Vater! Er war eben ein zu treuer

Vater, um mir nicht rechtzeitig die Augen zu öffnen,

und gerade ich – “

„Bitte, weiter!“

Sie legte die Hand auf ſeinen Arm und ſah
ihn innig an: „Ich durfte daher mit offenen Augen
erkennen, wo mein Glück zu finden ſe

i

und durfte

e
s

nicht ergreifen! – Xaver, Sie ſind angegriffen, wir
gingen zu lange,“ brach ſi

e plötzlich ab, „wir werden
zurückkehren zur Veranda.“
„Gut, daß ihr kommt!“ rief ihnen Elwine ent

gegen. „Eben ſchreibt mir Sohrau, daß e
r

ſchon

morgen eintreffen wird. Die Arbeiten in Kartzow
haben ſich ſchneller erledigt, wie erwartet wurde

und – ach, ic
h

freue mich ſo ſehr, daß er nun auch
Sie, alle drei, kennen lernt, beſonders Sie, liebe
Martha,“ flüſterte ſi

e

dieſer zu, „denn auch e
r las

Ihren Brief, damals auf Portovenere.“
Eine tiefe Bläſſe trat auf der Angeredeten Geſicht,

und faſt erſchrocken fragte ſie: „Wie nannten Sie
den Herrn, den Sie erwarten?“
„Baron Kurt von Sohrau,“ antwortete Elwine

lächelnd, „mein Bräutigam! Ach, ic
h

habe bislang

wohl nur von Kurt geſprochen? Hier ſtelle ic
h

ihn

in aller Form vor, e
r iſ
t

wirklich nicht zum Er
ſchrecken, nicht wahr, Xaver?“
„Der beſte und vornehmſte Menſch der Welt,“

antwortete e
r,

ſeiner Schweſter unter tiefer Verbeu
gung eine Kußhand zuwerfend, während dieſe ein
elegantes Maroquinetui aus der Kleidertaſche nahm,

e
s

öffnete und Martha überreichte.
Der Eindruck des Bildes mußte kein glücklicher

ſein, denn die Farben kehrten nicht zurück, ſo lange

ſi
e

auch die kräftig männlichen, freundlichen Züge

durchforſchte. Sie reichte das Etui weiter, blieb
aber nachdenklich und ernſt, was um ſo auffälliger,

als man gewohnt war, ſi
e ſtets als Herrin ihrer

Stimmungen zu kennen, ſogar wenn ganz plötzliche
Veranlaſſungen den Umſchwung hervorriefen.
Nachmittags ließ ſi

e

ſich wegen heftiger Kopf
ſchmerzen entſchuldigen. Während Elwine in freu
digem Eifer die Vorbereitungen für des Bräutigams
Empfang anordnete, ſaß Serlo in Nachdenken ver
ſunken in ſeinem Liegeſtuhle. Eine unbeſtimmte
Ahnung ſagte ihm: Kurt, der praktiſche, feinfühlige,
weltkluge Kurt, ſollte nicht dennoch durch ſein Ver

werden, über deſſen Urſache e
r ja keinerlei Auf

klärung verlangte? Er war ja der Reinheit ihrer
Seele ſo ſicher! Mußte nicht ſein unerſchütterliches
Vertrauen endlich auch auf Martha zurückwirken?
Es gibt kein Gefühl, ſo zähe im Feſthalten a

n

der Hoffnung, ſo erfinderiſch im Erdenken neuer

Mittel zur Beſeitigung von Hinderniſſen und ſo

bereit, aus den geringfügigſten Zufällen neue Er
wartungen zuſammen zu bauen, wie eine Liebe,

deren Erfüllung nicht ganz hoffnungslos iſt, die
ihre Nichterfolge nur in äußeren Schwierigkeiten zu

erblicken glaubt.

Mit krankhafter Phantaſie baute denn auch

ZEaver einen Stein auf den andern, und als abends
Martha – auf eine Stunde nur – wieder in der
Geſellſchaft erſchien, d

a

ruhte ſein Auge mit ganz

anderem Glanze auf ihrem noch immer blaſſen Ge
ſichte wie vor wenigen Stunden. Faſt freudig klang
ſein „Bis morgen abend“, als die Damen den Wagen
beſtiegen, um nach dem Haag zu fahren, nur für
einen Tag, bis „morgen abend“.

2.

„Elwine, wenn ic
h abginge, nun doch nach

Ribbekart zöge?“ flüſterte er der erſtaunten Schweſter
zu, als zur Ruhe gegangen wurde, „vielleicht ändert
ſich ihr Entſchluß, wenn ic

h

nicht mehr Offizier bin!“

VII.

„Iſt das nicht die Equipage der Frau van der
Pütt, die dort die Allee herab kommt? Ich kenne
die Füchſe mit den weißen Strümpfen!“

3Eaver zeigte auf einen Wagen, welcher eben die
breite Allee vom Haag nach Scheveningen hinab
gefahren kam. „Siehſt Du, Schweſter, ic

h

hatte

gewiß wieder ſo eine Ahnung, als ic
h

zu der weiten

Promenade drängte, richtig, e
s

ſind die Füchſe!
Aber ſo früh!“ Er ſah auf die ſchwere goldene
Remontoiruhr, von einer ebenſolchen Kette in Form
einer Ankerkette gehalten. „Erſt halb zehn! Was
mag das bedeuten, Schweſter?“

Noch ehe dieſe ihren Vermutungen Worte geben

konnte, kam die elegante Viktoria heran. Nur Frau
van der Pütt ſaß im Fond. Als ſi

e

die Bekannten
gewahrte, ließ ſi

e pariren, und während noch die
mächtige Staubwolke, die bislang dem Wagen folgte,

ſich über die Pferde weiterwälzte, war ſi
e

ſchon aus
geſtiegen und ging raſchen Schrittes in unverkenn
barer Erregung auf die Geſchwiſter zu. Dieſen

mußte die vollkommene Veränderung in dem ſo

freundlich wohlwollenden Geſichte der Holländerin
nicht entgangen ſein.

-

„Mein Gott, was gibt es, Mefvrouw van der
Pütt?“ rief Elwine, ihr die Hand bietend, faſt
ängſtlich.

„Ein guter Stern läßt mich Sie ſchon hier
finden,“ antwortete jene mit vor Erregung zitternder

Stimme. „Ich war auf dem Wege zu Ihnen.
Denken Sie, ic

h

bin ratlos, Sie müſſen mir helfen,
Herr Serlo, denken Sie, die Martha iſ

t

fort –
unſere Martha, die ic

h

lieb habe wie mein eigenes
Kind.“
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Unglück begegnet?“

3:aver ſtieß es in jähem Schrecken haſtig hervor,
mit rauher, faſt klangloſer Stimme und ſtreckte die

Hände zuſammengelegt wie flehend der Dame ent
gegell.

„Ich weiß das alles ſelbſt nicht,“ antwortete ſi
e

und Thränen traten ihr in die Augen, „ich weiß

e
s nicht! Gott mag wiſſen, was dem armen Mädchen

auf der Seele liegt, aber meine Hand lege ic
h

dafür

auf den Klotz, daß keine Schuld ſi
e trifft! Leſen

Sie ſelbſt, dieſen Brief fand ic
h

heute morgen auf

ihrem Tiſche, geſtern hat ſi
e ihre Sachen gepackt

und kein Menſch hat mir davon geſagt, daß ſi
e

abends den Koffer hinabtragen ließ; wer ahnte auch

ſo etwas! Heute in aller Frühe iſt ſie fortgegangen,
und dann wurde der Brief gefunden.“
Längſt hatte Kaver das Papier entfaltet und

durchflog nun in fiebernder Haſt die Zeilen.
Der weite Spaziergang, die warme, trockene

Luft mochten den Rekonvaleszenten angegriffen haben.
Er faßte unwillkürlich faſt krampfhaft nach der
Schweſter Arm.
„Kaver,“ flüſterte dieſe zärtlich.
„Lies, lies ſelbſt! Sie iſt fort! Wohin?“ kam

e
s

ſtöhnend durch die geſchloſſenen Lippen. Als
Elwine den Brief geleſen, fragte auch ſie: „Wohin

iſ
t

ſie? Was ſollen wir machen?“
Da raffte ſich Serlo empor, wie zu plötzlichem

Entſchluß. „Ich werde ihr nachreiſen, jetzt gleich,
werde die Welt durchſuchen nach ihr, o

,

ic
h weiß,

ic
h

werde, ic
h

muß ſi
e finden, und wenn ic
h

ſi
e

gefunden habe, laſſe ic
h

ſi
e

nicht mehr entfliehen,

e
s

ſe
i

denn, ic
h

ſe
i – tot.“

Er hatte in Fieberekſtaſe geſprochen und machte
Miene, ſogleich aufzubrechen, dann aber klang e

s

wie ein Röcheln, die wunde Bruſt verſagte, die
Erregung war zu groß. Von der Schweſter geſtützt,
trat e

r in den Wagen der Holländerin, welche bat,

die Geſchwiſter zurückbringen zu dürfen. Eine Weile
verbrachten ſi

e ſtumm, alle drei – Frau van der
Pütt in ſtillem Weinen, Kaver in krankhaft fiebern
der Erregung, Elwine in ernſtem Nachdenken.
„Ich hab's,“ ſagte dieſe endlich. „Mein Bruder

würde zu Grunde gehen, wenn e
r in der Stimmung

abreiſte.“
„Was ſchadet's?“ warf er rauh dazwiſchen.
„Es würde doch auch nicht nützen, und wenn

man eine Handlung als unnütz und zwecklos erkennt,
dann unterläßt man ſie. Aber in vier Stunden
kommt Sohrau, mein Verlobter. Er iſt unendlich
praktiſch, ruhig und umſichtig und vor allem geſund.

Mein Rat iſt: Warten wir auf ſeinen Rat. Ich
werde zum Bahnhofe fahren, gnädige Frau, und
wenn Sie mir inzwiſchen den Brief überlaſſen
wollten – “

„Gewiß, liebes Fräulein, ach, ic
h

bin förmlich
beruhigt, nun Sie doch einen vernünftigen Ausweg

fanden ! Gewiß wird Herr von Sohrau das Rechte
und Zweckmäßige finden.“

Frau van der Pütt gehörte zu jener Kategorie
glücklicher Menſchen, die ein felſenfeſtes Vertrauen

„Mein Gott, erklären Sie! Wohin? Iſt ihr ein zu den Entſchließungen anderer haben, wenn ſi
e der

eigenen Initiative dadurch enthoben werden.
So fuhr ſi

e

denn vorläufig einigermaßen be
ruhigt zurück nach dem Haag, weiteres erwartend.
Wenige Stunden ſpäter brauſte der Zug von

Utrecht in die Halle der Kopfſtation zu Scheveningen.

Herzlich ſchloß Kurt ſeine Braut in die ſtarken
Arme. Die Freude über das Wiederſehen ſtrahlte
aus ſeinen offenen Zügen. „Wo iſ

t Xaver?“ war
dann ſeine erſte Frage, „doch nicht ein Rückfall?“
„Nun, wie man's nehmen will, ic

h

ſelbſt bat
ihn, zurück zu bleiben, denn e

s thut mir ſo leid,

Dir den Empfang verbittern zu müſſen, aber ich

muß ſogleich eine wichtige Angelegenheit mit Dir
beſprechen! Nein, erſchrick nicht, e

s betrifft nicht mich,

aber Raver. Laß uns in das Damenzimmer treten,
Kurt, es kommen jetzt keine Züge und wir ſind un
geſtört. Willſt Du?“
„Natürlich, mein Herz! Nur kein Säumen, wo

Handeln am Platze iſt, und es ſcheint periculum in

mora nach Deinen Mienen! Siehſt aber prächtig
aus, mein Schatz, wirſt Dich vortrefflich ausnehmen

in den neu dekorirten Sälen von Kartzow. Habe
auch überall Parket legen laſſen. Das ſollte eigent

lich eine Ueberraſchung ſein, aber ic
h

freue mich ſchon

jetzt über den dankbaren Ausdruck Deiner lieben
Augen, ſo höre denn weiter. Eine Palme habe ic

h

kommen laſſen, gerade wie die in Nervi, nur kleiner.
Habe erpreß einen Aufbau am Gewächshauſe dafür
machen laſſen. Denke Dir, wir beide unter Palmen

in Pommern! Nicht wahr, nun machſt Du Dich
bald frei; wir nehmen Kaver mit nach Pommern!“
Das klang alles ſo herzlich, ſo freudevoll, und

in die Freude hinein ſollte nun Elwine den bitteren
Tropfen der Sorge um den Bruder fallen laſſen.
Sie hatten den Warteſaal erreicht und ließen

ſich nieder.

„Du weißt, Kurt, was uns Xaver auf Porto
venere anvertraute,“ begann ſie.
„Gewiß, der Brief –“
„Denke Dir, das Mädchen war hier und iſt nun

plötzlich entflohen.“ Sie erzählte in kurzen Worten,

was vorgefallen, und übergab dann den Brief Marthas.
Baron Sohrau ſah einige Augenblicke in das

Blatt. „Sonderbar, ſchon wieder chokirt mich die
Handſchrift,“ ſagte e

r

dann und begann halblaut

zu leſen:

“ „Meine teure Mutter!
„Zum letztenmale darf ic

h

Sie heute ſo nennen,
denn ic

h

ſtehe vor einer Entſcheidung, der ic
h

nur
ausweichen kann, wenn ic

h

mich losreiße von denen,

die ic
h

namenlos lieb gewonnen, von Ihnen, meine
Mutter, von meiner lieben Schweſter Eva, von –

ic
h

will nicht mit einer Unwahrheit ſcheiden – von
Xaver Serlo. Das Schickſal iſt unerbittlich und
unſere Werke folgen uns. Ganz unerwartet, menn

auch nicht unvorbereitet traf mich dieſes Schickſal.
Erſparen Sie mir die Erklärung. Sie haben mich

ja niemals gefragt, ſchenken Sie mir auch diesmal
noch Ihr Vertrauen, Ihren Glauben. Worte könnten
auch heute noch kaum einen Konflikt erklären, der
über ein Kind herein brach und aus welchem dies
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Seele aber fleckenlos.

„Ich muß, ic
h

will der weltlichen Strafe ent
gehen, die, wenn ic

h

bleibe, unvermeidlich wird, die

ic
h

vor Gott und meinem Gewiſſen aber nicht ver
diene.

„Ich werde nicht der Sorge preisgegeben ſein,

das wiſſen Sie. In der Ferne, im Auslande will

ic
h

im Schaffen zum Guten Ruhe und Befriedigung

ſuchen. Gott gab mir ja ein ſtarkes Herz, das
niemals aufhören wird, in treuer Dankbarkeit für
Sie zu ſchlagen, wenn ic

h

auch zum letztenmale ſchreibe

Ihre Tochter Martha.“
Sohrau hatte ſchon eine geraume Zeit die Schluß

worte geleſen und noch immer ſah e
r

nachdenklich

in d
ie Zeilen. Dann entnahm e
r ſeiner Brieftaſche

e
in vergilbtes Billet und hielt e
s

neben den Brief.
„Keine Frage, dieſelben Schriftzüge, nur kind

licher!“ ſagte e
r,

ohne aufzublicken. „Die Sache fängt

a
n

zu dämmern, ja, ſo wird e
s ſein! Alſo gerettet,

nicht ertrunken! Wohin mag ſi
e gefahren ſein?“

fragte e
r dann.

„Davon hat eben auch Frau van der Pütt keine
Ahnung, das iſt's ja! Und wieder gefunden werden
muß ſi

e doch, das arme Mädchen kann doch nicht

ſo allein in die Welt ziehen!“
„Na, Energie genug ſcheint ſi

e zu haben. Aber
warte, wir werden einmal ſehen! Kellner!“ rief e

r

dann aus der Thür, „bringen Sie mir den Indi
kateur für abgehende Dampfer!“ Und ſich gegen
Elwine wendend meinte er:

„Nach dem Wortlaute des Briefes hat e
s

den

Anſchein, als würde ſi
e

nicht auf dem Kontinente
bleiben, ſuchen wir alſo, von wo demnächſt Ver
bindung mit England, Amerika und ſo weiter.“

Der Jan erſchien inzwiſchen mit dem Kuranten,
und nach kurzem Suchen ſchien Kurt ſeinen Ent
ſchluß gefaßt zu haben.
„Morgen um acht Uhr dreißig Minuten Abfahrt

des Dampfers „Schelde von Rotterdam nach Har
wich. Das iſ

t

der erſte Fall, dann – doch das
findet ſich ſpäter. Freilich, mein Herz, ſäumen darf

ic
h

dann nicht. In einer halben Stunde fährt der
nächſte Zug, und ic

h

werde mein Glück verſuchen!“
„Kurt, Du kennſt ſi

e ja nicht, ſoll ic
h

nicht

mitfahren?“

„Werde ſi
e

ſchon herausfinden, wenn ſi
e

d
a iſt!“

agte e
r lächelnd, „beruhige Du inzwiſchen Deinen

Bruder und d
ie Pütts! War ein kurzes Wiederſehen,

mein Liebling, aber was ſein muß, muß ſein.“

VIII.

Schon ſeit geraumer Zeit wanderte ein Herr in

grauem Reiſeanzuge, den Paletot über den Arm
gehängt, in langen Schritten den Boompjesquai auf
und a

b
.

Mitunter unterbrach e
r

ſeine Wanderung,

ließ den Blick über den Hafen ſchweifen, über d
ie

mächtigen Spannungen der Scheldebrücke, beobachtete
das raſtloſe Treiben am Quai, d

ie fremdartigen

eſtalten d
e
r

Matroſen und Hafenarbeiter aller
Nationen und Raſſen. Dann wieder ſchaute e
r

auf
das Getreibe d
a unten im Strome. Ein unauf
leberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 2.

Kind hervor ging, dem Geſetze verfallen, a
n

ſeiner

Booten. Dazwiſchen majeſtätiſch dahingleitende See
ſchiffe, himmelemporſtrebend mit ihren ſchlanken
Maſten und Raaen, von winzigen Remorkeuren ge
ſchleppt. Doch nur für Augenblicke ließ ſich der
Fremde anziehen durch die reizvollen Bilder im

Morgenglanze ringsum. Seine Aufmerkſamkeit blieb

auf die Landungsbrücke eines Dampfers gerichtet,

welcher am Quai feſtgemacht hatte und deſſen Schloten

a
b

und a
n mächtige Wolken ſchwarzen Rauches ent

quollen. Im Vortopp trug der Steamer den Wimpel
der Rotterdam-Harwich-Linie und a

n

ſeinem Heck

hatte der Wanderer nun wohl ſchon zwanzigmal den

in goldenen Lettern ſchimmerden Namen „De Schelde“
geleſen. -

In einer halben Stunde ſollte das Schiff von
Rotterdam abwärts gehen und ſchon war das Deck

mit einer Anzahl von Paſſagieren beſetzt, denen ſich

immer neue anreihten. Der Wanderer war jetzt
dicht a

n

die Brücke getreten, jeden Ankommenden
muſternd, wenigſtens jede Dame, und immer wieder
zeigten ſeine Züge eine Enttäuſchung, wenn er fremde,

gleichgiltige Geſichter hinter Schleiern und groß
randigen Rembrandthüten entdeckte.

Plötzlich wurde ſeine Aufmerkſamkeit gefeſſelt.

Aus der Hochſtraat war ſoeben ein Wagen auf das
Quai eingebogen und parirte unfern der Dampfer

brücke. Mit elaſtiſch ſchnellen Bewegungen entſtieg
dem Fuhrwerke eine verſchleierte Dame, ergriff die
leichte Handtaſche und das Plaid und eilte auf den
Steg zu. Doch wie gebannt blieb ſi

e ſtehen, als
ihre Augen dem forſchenden Blicke des Fremden
jetzt begegneten.

Mit artiger Verbeugung trat dieſer auf ſi
e zu

und zog den Hut von dem ergrauenden Kopfe.

„Mein Fräulein, ic
h

habe mich wohl nicht ge
täuſcht, Sie ſind Fräulein van der Pütt?“
„Mein Herr, Herr von Sohrau, ſchonen Sie

mich, um der Meinigen, um meines toten Vaters
willen!“ ſagte ſi
e leiſe, nach Faſſung ringend. „Ich

kann auch heute nichts zu meiner Rechtfertigung

ſagen als das –“
„Was Sie mir ſchrieben und was mich ſchon

damals auf das tiefſte gerührt hat. Fräulein van
der Pütt, ic

h

muß e
s als einen Wink des Schickſals

betrachten, daß e
s mir gelang, Sie ſo raſch wieder

zu finden. Wie das gekommen, erfahren Sie ſpäter,
laſſen Sie mich Ihnen jetzt nur ſagen, daß Sie
meine Lebensretterin wurden, ganz unabweisbar,

wenn auch unbewußt, und daß ic
h

damals nach der
Kataſtrophe bei den Scilly-Inſeln den Tod eines
Kindes, einer jungen Dame auf das tiefſte bedauert
habe, deren Kindesliebe ſich in einem Schritte der
Verzweiflung ſo deutlich kund gab. Jetzt, wo ſi

e

lebend vor mir ſteht, frage ich: Können, wollen Sie
mir Vertrauen ſchenken? Halten Sie mich für einen
Ehrenmann?

-

„Nun gut,“ ſagte e
r auf das leiſe Nicken Marthas,

„dann bleiben Sie hier und hören mich an, um
nachher, ſpäter zu handeln, wie e

s Ihnen Ihr Ge
fühl vorſchreiben wird. Vorläufig hole ic

h Ihre
Koffer vom Schiffe, und Sie nehmen inzwiſchen Ihren

18
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Wagenplatz wieder ein. Darf ic
h

um den Gepäck

ſchein bitten?“

Sie waren der Zentralbahnſtation zugefahren.

Willenlos ſah Martha, wie Baron Sohrau dort die
Koffer abladen ließ, und ebenſo willenlos vertrauend

war ſi
e

dem großen, freundlichen Manne gefolgt,

als e
r

den Vorſchlag machte, die Unterredung mit

einer Promenade durch den nahen Tiergarten zu

verbinden.

Jetzt hatten ſi
e

ſich auf einer Bank unter einer
Gruppe mächtiger Eichen niedergelaſſen und mit
geſpannter Aufmerkſamkeit lauſchte Martha den be
redten Worten ihres Nachbarn.

„Konnten Sie denn anders handeln?“ fragte er

eben. „Wäre das Unrecht nicht zehnmal größer ge
weſen, wenn Sie den Vater preisgegeben hätten,

den Sie in ſeinem Herzen für unſchuldig hielten ?

Wollen Sie e
s

dem Hungernden verdenken, wenn

e
r ein Stück Brot, das e
r zufällig findet, aufnimmt,

ſtatt Hungers zu ſterben?“
„Die bürgerlichen Geſetze beſtrafen meine Handlung

mit einer entehrenden Strafe,“ antwortete Martha
faſt tonlos. „Der Richter, der irdiſche Richter kann
nicht ermeſſen, was das Herz einer Tochter bewegt,

wenn e
s

ſich um Freiheit und Ehre des Vaters

handelt. Als habe Gott mein Gebet erhört: „Zeige
mir den Weg aus der Not, ſo erſchien mir die
gebotene Gelegenheit zur Rettung. Ich bot meine
Ehre, um den Vater zu retten, ic

h ſündigte gegen

das ſiebente Gebot. Gott hat mein Opfer nicht
angenommen, e

r rief meinen armen Vater zu ſich.

Als einen Ausfluß göttlicher Barmherzigkeit und
Verzeihung betrachtete ich, dann die Aufnahme in

der Familie van der Pütt und ſuchte durch treue
Pflichterfüllung eine Läuterung vor mir ſelbſt, vor
Gott zu gewinnen. Das Geſetz aber, es kann mich
nicht freiſprechen. Auch wenn die Motive zu meiner

That ſonnenklar daſtehen, die That bleibt.“
„Was kümmern denn das Geſetz, den Richter

meine privateſten Angelegenheiten, die ic
h

niemand

mitteilte, über die ic
h

niemand ein Urteil geſtatte?

Seien Sie einmal vernünftig und wägen ab! Erſtens:
Sie ſchenkten mir das Leben, ic

h

Ihnen einen Paß.
Wär's anders geworden, ſo wäre ic

h

entweder ver
brannt oder ertrunken. Na, ic

h

denke, d
a iſ
t

der

Vorteil doch auf meiner Seite! Zweitens: Wäre

ic
h ertrunken, dann wäre Elwine jetzt nicht meine

glückliche Braut. Drittens – aber wozu die vielen
Worte! Antworten Sie mir lieber offen auf eine
Frage: Wollen Sie meinem Rate folgen, um Ihr
vermeintliches Unrecht gut zu machen?“

„Wenn ic
h

kann, gewiß!“
„Nun, d

a

habe ic
h

ſchon gewonnen, denn Sie
können. Alſo: Sie kehren mit mir zurück zur Frau
van der Pütt, und von Ihrem Ausfluge wird mit
keinem Worte geſprochen! Selbſtverſtändlich bleibt

auch das, was uns betrifft, ferner mein Geheimnis.
Einverſtanden?“

„Sie ſind mein Anwalt, ſtatt mein Richter zu

ſein, ic
h

danke Ihnen!“ ſagte ſi
e gerührt und reichte

ihm die Hand.
„O, wir ſind noch nicht fertig. Ich weiß, Sie

lieben Kaver, Ihr eigener Brief bezeugt es. Alſo
weiter: Sie machen Kaver zum glücklichſten Menſchen!“
„Hören Sie auf, Herr von Sohrau – e

s iſ
t

unmöglich! Ich liebe Kaver und Gott weiß, wie tief
meine Liebe! Ich weiß aber auch, daß ſeine An
ſchauungen zu ernſt, daß ſein Charakter zu edel und

ſeine Liebe zu tief ſind, um ihn a
n

eine Frau feſſeln

zu dürfen, deren Handlungsweiſe – vor der Welt
wenigſtens – das Licht ſcheuen muß.“
„Und wenn ic

h

ihm nichts ſage und er nicht fragt?“

„Wollen Sie, daß ic
h

mit einem Geheimniſſe
an der Seite eines Mannes, den ich liebe, vor den

Altar treten ſoll?“ fragte ſi
e faſt vorwurfsvoll.

„Ja, ja, d
a mögen Sie recht haben,“ antwortete

e
r mit einem bezeichnenden Kopfnicken; „aber gut,

ſagen wir ihm alles, hören wir ſeine eigene Anſicht,

vielleicht ſpricht e
r überzeugender wie ich.“

„Und wenn e
r

eben ſo vorurteilsfrei dächte wie
Sie, mein gütiger Freund, e

r könnte, e
r dürfte nicht

vergeſſen, daß ſeine Stellung als Offizier –“
„Was den Offizier betrifft, na, den wird e

r

doch aufgeben müſſen nach allem, was ic
h

über ſeine

Geſundheit höre, und Sie werden ſich mit meinem
Nachbar und Schwager, dem pommerſchen Guts
beſitzer Serlo, begnügen müſſen! Daß er aber ebenſo
denkt wie ich, gerade weil ſein Charakter edel und

ſeine Liebe tief iſt, das werden Sie bald aus ſeinem
eigenen Munde hören!“

„O mein Gott, darf ic
h

denn? Kann ich's vor
meinem Gewiſſen verantworten?“

„ Laden Sie etwa weniger Verantwortung auf
ſich, wenn Sie ihn ferner hinſiechen laſſen, den Mann,

den Sie vom vorzeitigen Tode erretten, dem Sie
eine glückliche Zukunft bieten könnten? Aber kommen
Sie, e

s iſ
t

die höchſte Zeit, kommen Sie, in fünf
Minuten fahren wir ab.“

-

Er legte ihre Hand über ſeinen Arm, und als

ſi
e ihn durch Thränen fragend anſah, d
a

lachte e
r

und meinte: „Die Sache iſt erledigt!“
Willenlos folgte ſi

e

dem ſtarken, geraden Manne,

der ihr ſo wohlwollend den Weg ebnete, vor deſſen

Sicherheit und Urteilskraft ihr eigenes Urteil zer
ſtoben ſchien.

IX.

Wenige Stunden ſpäter lag Martha in den

Armen der Mutter, der Schweſter. Niemand fragte,

nur Liebe und Freude umfingen ſie.

Kurt von Sohrau aber fuhr weiter nach Scheve
ningen, und ehe e

r

ſich noch die Zeit nahm zur
förmlichen Begrüßung ſeiner Braut, trat e

r mit

Elwine in Kavers Zimmers.
„Kurt,“ rief ihm dieſer in fieberhafter Auf

regung entgegen, „Kurt, haſt Du ſi
e gefunden?“

„Kinder,“ antwortete Sohrau, „Kinder, ic
h

habe

vor allem und auch ehe ic
h

euch das Reſultat meiner

Reiſe mitteile, eine Frage a
n

euch zu richten. Ihr
beide ſollt mir aufrichtig eure Meinung ſagen. Hört
zu: Ein junges Mädchen will ihren Vater ſchwerer
Strafe entreißen, wegen eines nicht ehrenrührigen
Vergehens. Ein vielleicht zu ideal angelegter Mann,
der, obwohl Beamter, geglaubt hatte, zum Volks



beglücker geſchaffen zu ſein, hatte allerhand politiſche

Unglaublichkeiten eingefädelt, ohne die Folgen mit
nüchternem Verſtande zu prüfen. Die Tochter, ein
Kind von ſo vierzehn bis fünfzehn Jahren, bringt
ihn unerkannt bis Hamburg. Es fehlt aber die Legi
timation, die zur weiteren Flucht erforderlich. Sie
haben die Reiſe gemeinſam mit einem Herrn gemacht.

„Dieſer vermißte im Hotel ſeine Brieftaſche, die

er unterwegs noch in Händen hatte, um den Mit
reiſenden ſeinen Auslandspaß zu zeigen. Er glaubt
ſich beſtohlen, muß ſeine Reiſe aufgeben. Am fol
genden Nachmittage bringt ihm die Polizei die dieſer
zugeſandte Brieftaſche, in welcher nur der Paß fehlt,

welche dafür aber dieſen Zettel enthielt.“

Er öffnete wiederum das zerknitterte Papier und las:
„Mein Herr! Ueben Sie Barmherzigkeit – ic

h

konnte nicht anders. Es geſchah, um meinen alten
Vater zu retten. Der Kerker wäre ſein ſicherer Tod.
Sie vergaßen ihr Portefeuille im Coupé – ich
glaubte a

n

eine Fügung des Himmels. Werden
Sie, wird Gott mir vergeben, wenn ic

h

unrecht that?
War's unrecht? O mein Gott, ic

h

weiß nicht !

Verfolgen Sie uns nicht, ſchonen Sie meinen Vater!
Ich werde Ihnen ewig danken.“
„Nun, eure Anſicht!“
Aber ſtatt aller Antwort ſprang Xaver auf.

„Kurt,“ rief e
r,

„war das Martha, war das die
Laſt, die ihre Seele beſchwerte?“ Wie ein Froh
locken klangen ſeine Worte.
„Ja, mein Junge, und der Reiſende, das war

ic
h – war in einer netten Stimmung damals, bis

die Taſche mit dem Briefe kam, kannſt's glauben!

Na, nachher war's vorüber, hatte Mitleid und wäre

ja auch verſoffen, wenn's anders kam.“
„Kurt, wo iſ

t ſie, daß ic
h

ihr ſage –“
„Dazu ſollſt Du heute nachmittag Gelegenheit

haben,“ unterbrach e
r,

„Mefvrouw van der Pütt wird
mit den Töchtern herüber kommen, und ic

h ſorge für
Zeit zur Ausſprache – wird ſich ſchon machen. Aber
damit iſ

t

dieſe ganze Choſe erledigt, ausgeſchwiegen

für immer!“
„Und wie heißt Martha, woher iſ

t

ſie?“ fragte
Elwine, „das darf man doch wiſſen?“
„Für die Welt bleibt ſi

e Mejufrouw van der
Pütt, einſt hieß ſi

e Mally Hausmann und war aus
Berlin W.“
„Aus der Schillſtraße? Mein Gott, jetzt weiß

ich, woher mir das Mädchen – Kaver, erinnere Dich
doch an das Kind mit dem Matroſenhut, das Dir

ſo ſehr gefiel – ich ſollte damals auch partout einen
Matroſenhut tragen, als Du in die Marine trateſt!“

3 aver aber ging auf und a
b

und hatte nicht

Auge und Ohr mehr für die Schweſter.
„Wird ſchon ſo ſein,“ antwortete ſtatt ſeiner

Kurt, „aber nun komm, meine Elwine, nun gehöre
ich wieder Dir und –“
„Bald für immer.“

2
:

Am 10. November fand in der Schloßkapelle von
Kartzow eine Doppelhochzeit ſtatt. Die ganze Um
gegend war vertreten. Unter den Gäſten war aber
auch der muntere Lieutenant Schaum und man
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munkelte, e
s würde wohl bald eine dritte Hochzeit

folgen. Als der neue Schloßherr von Ribbekart –
der ſich jetzt übrigens wieder zu voller Kraft erholt
hatte – a

n Mejufrouw Eva van der Pütt dieſer
halb eine neckende Frage richtete, antwortete ſi

e kurz:

„Vermetel“ genug wäre e
r,

Dein Schwager zu

werden.“

„Mir ſoll's recht ſein, wenn e
r Dich „gelukkig“

macht.“

Der Wald weg.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Fº Quell verborgen im Gebüſch lag ein Jägerburſch

auf der Spähe und ein ſeltenes Wild mußte es ſein,

ſo ſorgſam waren ſeine Bewegungen und ſo geſpannt der
Blick, mit welchem e

r

den Waldweg hinauf ſah. Als aber
Friedel flüchtigen Schrittes herzueilte, um den Krug mit
dem friſchen Trunke zu füllen, d

a

rauſchte e
s in dem Gehege

und vor ihr ſtand der friſche Burſche. Freundlich gebotene
Hilfe ſoll man nicht abweiſen und obwohl ihr Geſicht hohe
Röte übergoß, ſo duldete ſi

e

e
s doch, daß e
r ihr den Krug

füllte und hatte nichts dagegen, als er auch an den folgenden
Tagen innmer wie durch Zauberei vor ihr auftauchte. So
hatten ſich bald d

ie

Herzen gefunden, von dem Tage, d
a

e
r

ihr zum erſtenmal die Hand drückte, bis heute, w
o

e
r

den

Arm um ihre Hüfte legte und den erſten Kuß von ihren
Lippen empfing, wo e

r ihr ſagte, was „ſei:er Augen ſtumme
Sprache“ ihr lange ſchon geſagt hatte, wie lieb e

r

ſi
e

habe

und wie nur mit ihr das Glück in ſein einſames Förſterhaus

einziehen könne. Die Jungfrau iſ
t

zur Braut geworden
und in tiefen Sinnen ſchreitet ſie heimwärts. Nero, der
ihr zum Schutze beigegeben iſt vor den Gefahren des Waldes,

e
r

hat ſein Amt ſchlecht verſehen, denn während der fremde

Mann das Herz ihr raubte, hat er hehaglich d
ie Vorder

pfoten ausgeſtreckt und in den Sonnenſchein geblinzelt, und

während jener ſi
e umſchlang und ihr in das Ohr raunte,

wie lieber ſi
e habe, d
a

hat e
r

bunten Schmetterlingen nach
gejagt. Jetzt aber ſchreitet e
r

ihr wieder treu zur Seite

und wenn d
ie junge Förſterin in das neue Heim einzieht,
dann wird er ſicherlich nicht fehlen, der erſte Zeuge ihrer
Liebe und ihr Begleiter auf dem „Waldweg“.

-

Warſchall Lannes in Eßling.

(Hiezudas Bild Seite 132.)

A 10. Mai 1809 ſtand Napoleon I
. vor Wien, drei

Tage ſpäter zog e
r als Sieger in die Stadt ein, die

öſterreichiſche Monarchie galt ſchon für verloren, d
a

fanden

die Franzoſen unterhalb Wiens, auf dem alten Marchfeld,

einen unerwarteten Widerſtand. Der tapfere Erzherzog Karl
wehrte dem napoleoniſchen Heere den Uebergang über die
Donau, di

e

Franzoſen mußten nach der mörderiſchen, dreißig

Stunden währenden Schlacht von Aſpern und Eßling von
der Verfolgung der feindlichen Armee abſtehen. Blieb d

ie

Schlacht auch unentſchieden, ſo erſchütterte ſi
e

doch gewaltig

die Legende von der Unüberwindlichkeit Napoleons und

raubte dem Kaiſer noch dazu drei ſeiner beſten Offiziere,

die Generale d'Eſpagne und St. Hilaire und den Marſchall
Lannes. Beſonders durch den Tod Lannes wurde der Kaiſer
aufs tiefſte erſchüttert. „Welch ein Verluſt für Frankreich
und für mich!“ rief e

r

unter Thränen a
n

der Leiche des

Marſchalls aus. E
r

mochte ſich dem Toten um ſo mehr
verpflichtet fühlen, als dieſer eine ihm vor Zeiten angethane

Unbill dem Kaiſer nie nachgetragen, ihm vielmehr allezeit treu
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ergeben geblieben war. Lannes hatte ziemlich gleichzeitig mit

Murat die Aufmerkſamkeit Napoleons auf ſich gelenkt, ſchon im
italieniſchen Feldzug von 1796, und beide waren im gleichen

Maße in der Gunſt des Oberbefehlshabers geſtiegen. Leider
war das die Urſache einer ſtetigen Eiferſüchtelei zwiſchen
Lannes und Murat, die ſchließlich dazu führte, daſ Lannes auf
eine Denunziation Beiſières hin ſeines Poſtens enthoben

wurde. Später erlangte er die Gunſt des Kaiſers wieder
und war, wie geſagt, einer ſeiner treueſten und tüchtigſten

Marſchälle. Der Zufall wollte es, daß ihm dem einſt
maligen Denunzianten Beſſières gegenuber, der inzwiſchen

ſelbſt Marſchall geworden war, noch kurz vor ſeinem Tode
eine glänzende Genugthuung werden ſollte. Napoleon ließ
Beiſières, der mit Lannes in einen Subordinationsſtreit ge

raten war, ſeine höchſte Ungnade fühlen.

Am zweiten Tage der Schlacht, als Lannes vom Reiten
ermüdet vom Pferde geſtiegen war und mit dem Brigade
general Pouzet, ſeinem ehemaligen Ausbildungsſergeanten,

auf und abging, wurde Pouzet durch eine verirrte Kugel zu
Tode getroffen. Tief erſchüttert durch den Anblick des toten
Freundes und Waffengefährten, entfernt ſich Lannes und

läßt ſich einige hundert Schritte von der Unglücksſtelle auf

einem Grabenrande nieder, von wo aus er die Truppen

beobachtet, da werden ihm durch eine zurückprallende Kugel

beide Beine, die er gerade gekreuzt hatte, zerſchmettert.
„Ich bin verwundet!“ ruft er ſeinem Adjutanten zu, „aber
es iſ

t

nur eine Kleinigkeit!“ E
r

verſucht aufzuſtehen, e
s

iſ
t

unmöglich. E
r

wird auf den Hauptverbandplatz getragen,

die Aerzte beſchließen nach einer Konſultation die Amputation

des einen Beines, die Lannes mit wahrem Heldenmute e
r

trägt. Kaum war die Operation beendigt, als der Kaiſer
erſchien, a

n

der Bahre des Verwundeten niederkniete und

ihn unter Thränen umarmte; eine weiße Kaſchmirweſte

wurde von dem Blut ſeines Marſchalls ro
t

gefärbt. Als
Napoleon Lannes beim Abſchied tröſtend zurief: „Sie werden
am Leben bleiben, mein Freund, Sie werden am Leben
bleiben!“ antwortete ihm Lannes: „Ich wünſche es, wenn

ic
h

Frankreich und Eurer Majeſtät noch nützlich ſein kann.“
Sein Wunſch ſollte nicht erfüllt werden. Er wurde

zwar in Ebersdorf auf das ſorgfältigſte gepflegt, der Kaiſer
beſuchte ihn täglich, aber e

r

verfiel in ein heftiges Wund
fieber, das ſeine Kräfte aufzehrte. Lannes lag beſtändig in

Delirien: in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai hörten
dieſe auf, eine große Erſchlaffung ergriff den ganzen Körper

und am Morgen des 30. Mai hauchte er in den Armen
ſeines treuen Adjutanten Marbot, deſſen Aufzeichnungen

wir im weſentlichen gefolgt ſind, ſeine Seele aus. Der
Kaiſer traf ſeinen treuen Marſchall nicht mehr am Leben.
Ueber eine Stunde weilte e

r

bei den Toten und immer

wieder ſprach e
r

vor ſich hin: „Welch ein Verluſt für
Frankreich und für mich!“ M.

Herzogin Hadwig von Schwaben.

Ein Erinnerungsblatt zu ihrem neuuhundertjährigen Codestag
U)ll

Th. Ebner.

(Hiezudas Bild Seite140.)

Fs iſt ein merkwürdiges Buch, d
ie

Chronik des Mönches
Gffehart von St. Gallen. Mancherlei Kloſterklatſch

ſteht darin verzeichnet und manches wichtige Ereignis der
Geſchichte berichtet e
s

uns. Gewaltige deutſche Recken

ſchreiten a
n

uns vorbei, Männer, die mit herriſcher Fauſt
hineingriffen in Leben und Beſitz anderer und ſich mit Be
hagen rauften um Gut und Gold. Und neben ihnen emſig

ſchaffende und den Hort deutſcher Wiſſenſchaften eifrig
pflegende Mönche, düſtere Geſtalten, in deren Herzen nur

lebt der Gedanke a
n

die Sünde und a
n

die Buße, und

fröhlich in die freie Gotteswelt hinausblickende Geſichter, d
ie

ſich erfreuen wollen a
n

Sonnenſchein und Sommerfreude.

Man darf e
s

mit der hiſtoriſchen Treue des Chronik
ſchreibers nicht gar zu genau nehmen. Von Mund zu

Mund pflanzte ſich damals die Geſchichte fort, und keine
Akademie der Wiſſenſchaften prüfte die Quelle, aus der ſie

ſtammte. Auch pflegen ſich Damen vom Stande der Frau
Herzogin heutzutage ihre „Vorleſer“ auf weniger gewalt
thätige und romantiſche Weiſe zu verſchaffen als d

ie jugend

liche Gemahlin des alternden Herzogs Purchard II., ohne
freilich dem ſüßen Klatſch dadurch beſſer ſteuern zu können

als die Herrin vom Hohentwiel. Dieweilen wir aber
denken,daß im deutſchenLande wohl jeglicher den „Ekkehart“

und nur wenige d
ie

Schrift Ekkeharts geleſen, ſo ſe
i

nun,

wo neun Jahrhunderte dahingegangen, deſſen Bericht hier
wiedergegeben. Läßt dieſer doch zugleich den, der ſich damit

befaſſen will, einen Blick hinein thun in die Arbeit eines

deutſchen Dichters, der aus dem dürftigen Material und
der trockenen Darſtellung gar manches herausgeleſen, was

eben nur e
in

helles Dichterauge erſchauen kann, und daraus

ſeine Geſchichte von dem treuen Ekkehart gebildet hat. Alſo
aber berichtet die Chronik von St. Gallen:
Die preiſt vor allen Dingen begeiſtert die Schönheit

Ekkeharts. „Es war dieſer von Antlitz ſo ſchön, daß er

die ihn Anblickenden, ſo wie Joſephus von Moſes ſchreibt,
um ſeinetwillen feſſelte, ſowie Otto der Rote, der Sachſe
über ihn ſagte: Keinem hatte jemals des Benediktus Kutte

reizender geſeſſen; e
r war ferner von Geſtalt hoch, einem

Tapfey ähnlich, gleichmäßig ſtark, in den Augen funkelnd,

in Weisheit und Beredſamkeit, vorzüglich aber in Rat
ſchlägen keinem in dieſer Zeit nachzuſtellen, im blühenden

Alter dem Ruhme näher als der Demut ſtehend. Als
Lehrer war e

r glücklich und ſcharf; denn d
a

e
r

bei ſeinem

Gallus ſeine beiden Schulen hielt, wagte außer den ſchwa
chen Knäbchen niemand irgend etwas dem andern, außer in

lateiniſcher Sprache, zu äußern, und diejenigen, welche e
r

zu den Studien der Wiſſenſchaften geiſtig langſamer erblickt
hatte, beſchäftige e

r

fü
r

das Schreiben und zum Malen der
Handſchriften.“

Und nun Frau Hadwig, d
ie Herzogin von Schwaben.

Von ihr berichtet der Chroniſt: „Hadawig, die Tochter des
Herzogs Heinrich, nach ihrem Manne Purchard als Witwe

im herzoglichen Ante über die Schwaben, während ſi
e

auf

dem Twiel wohnte, eine überaus ſchöne Frau, war weit
und breit den Ländern ſchrecklich, weil ſi

e für d
ie Jhrigen

von allzu großer Strenge war. Da dieſelbe einmal in

ihrer Jugend dem griechiſchen Könige Konſtantin verlobt
war, war ſie durch Eunuchen desſelben, welche hiezu ent
ſandt worden waren, in der griechiſchen Wiſſenſchaft ganz
vorzüglich gebildet. Aber d

a

ein Maler unter den Eunuchen,

um das Bild der Jungfrau zur Ueberſendung für den
Herrn ſo ähnlich als möglich zu malen, ſie angelegentlich in

das Auge faßte, verzog ſi
e

voll Haß gegen d
ie

Hochzeit den

Mund und d
ie Augen, und nachdem ſo der Grieche hart

näckig verſchmäht worden war, führte der Herzog Purchard

ſi
e

reich ausgeſtattet als Gattin heim, nachdem ſie ſpäter den
lateiniſchen Studien ſich hingegeben, – dieſe war einmal
als Witwe, um zu beten, zum heiligen Gallus gekommen.
Indem Abt Purchard ſi

e

feſtlich aufnahm, und als ſeine
Nichte durchaus mit Geſchenken zu beehren ſich vorbereitete,

ſagte ſie, ſi
e

wolle keine anderen Gaben, außer Ekkehart als

Lehrer für ſich, – denn weil derſelbe Portner war, hatte

ſi
e

ſelbſt am Tage vorher mit ihm über ſeinen Willen hiezu
heimlich ſich verabredet. Während nun der Abt das zwar

im Verdruß zugeſtand, und der Oheim davon abriet, hatte

jener doch nichtsdeſtoweniger, was e
r gebeten war zu thun,

durchgeſetzt. Als er an verabredeten Tage, mit Ungeduld
erwartet, nach dem Twiel kam, führte ſie ihn, indem ſi

e

ihm
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in höherem Grade, a
ls
e
r

ſelbſt wollte, eine Aufnahme b
e
-

anderen Büchern, welche unſere Bücherſammlung noch heute
reitete, in ſein dem ihrigen zunächſt gelegenes Gemach a

n

der

Hand als ihren Meiſter, wie ſi
e

ſelbſt ſagte. Da pflegte

ſi
e

b
e
i

Nacht und bei Tage mit irgend einer vertrauten Zofe

zum Leſen einzutreten, indem jedoch d
ie

Thüren immer offen
blieben, damit, wenn jemand auch den Mut ſich wagen
würde, zu ſagen, was da wäre, derſelbe nichts Ungünſtiges

zu berichten hätte. Dort fanden auch häufig Dienſtmannen
und Krieger, ferner Fürſten des Landes die beiden, wie ſi

e

dem Leſen oder Ratſchlägen nachgingen. Indem jedoch jene

Frau b
e
i

ihren ſtrengen und ſehr wilden Gewohnheiten den

Mann o
ft erbitterte, bewirkte ſie, daß e
r

zuweilen viel lieber

zu Hauſe als b
e
i

ihr geblieben wäre. So geſchah es bei
einem Rücklaken und dem Vorhang ſeines Bettes, welche

e
r

ſelbſt nach ſeiner demütigen Denkart abzunehmen befahl,

daß ſi
e

den Diener, welcher die Gegenſtände abnahm,
peitſchenließ, und kaum gab ſie, auf viele Bitten des Meiſters
hin, zu

,

daß derſelbe nicht auch a
n Haut und Haar g
e

ſchundenwurde. Wenn Ekkehart entweder bei Feſtzeiten,

oder wann e
s

ihn gelüſtete, einen Beſuch zu machen, nach

Hauſe ging, ſo war es rühmenswert, wie großen Aufwand

ſi
e

dem Manne auf Schiffen nach Steinach vorausſchickte,

indem ſi
e

ihm ſtets etwas Neues in Zierſtücken entweder für

ih
n

ſelbſt zum Gebrauch oder als Gabe dem Gallus darzu
bringen, als ſcharfſinnigſte Minerva ſelber vorher ein
richten ließ“.
Treulich und gewiſſenhaft berichtet die Chronik von den

Streitigkeiten zwiſchen denMönchen auf der Reichenau und in

Sankt Gallen, wobei namentlich Abt Kuodmann eine keines
wegs ſchöne Rolle ſpielt, und beſonders gegen den ihn im

Namen ſeines Kloſters zurechtweiſenden Ekkehart ſich als
bösartigen Ränkeſchmied zeigt. „Am Morgen nach dem Be
ſucheEkkeharts auf der Reichenau, als d

ie Herzogin mit der
Morgendämmerung, wie ſi

e

d
a

zu thun pflegten, das
Schweigen nach der Regel, wovon ſi

e

auch ſelbſt eine ſorg
faltige Beobachterin war, nach der Sitte zu Ende geführt

hatte, ging ſi
e

zu dem Lehrmeiſter, u
m

mit ihm zu leſen.

Und als ſi
e

ſich geſetzt hatte, befrug ſi
e

Ekkehart unter

anderen Dingen, wozu jener Knabe (der Kloſterſchüler
Purchard, Vetter und Begleiter) gekommen ſei, indem der
Knabe ſelbſt dabei ſtand. „Wegen des Griechiſchen –

ſagte Ekkehart, „meine Herrin. Ich habe Euch denſelben,

d
e
r

auch in anderen Dingen manches weiß, hergebracht, damit

e
r

von Eurem Munde etwas ſich merken könnte.“ Der
Knabe ſelbſt aber, ſchön von Ausſehen, brachte, weil e

r

im

Versmaß ſehr fertig war, ſo ſein Begehren vor:

„Faſt ſprech'ich, Herrin, Latein, Griechenochmöcht' ic
h

ſein.“

„Darüber ergötzte ſich jene, ſowie ſi
e

neuer Dinge begierig

war, ſo ſehr, daß ſi
e

ihn a
n

ſich zog und küßte und näher

zu ſich auf einen Fußſchemel ſetzte. Sie forderte nun neu
gierig von ihm, daß e

r

ih
r

noch mehr Verſe unvorbereitet

machenmöchte. Da aber verſetzte der Knabe, eines ſolchen
Kuſes gleichſam ungewohnt, indem e

r

ſeine beiden Lehrer
anſchaute, d

ie folgenden Worte:

Nichtganz kann ic
h

mich richten, würdige Verſe zu dichten;
Süß hat der Kuß mir geſchmeckt,als mich d

ie

Herrin erſchreckt.“

S
ie jedoch brach in ein Gelächter aus, weit entfernt von

ihrer gewöhnlichen Strenge; endlich ſtellte ſi
e

den Knaben

vor ſich hin und lehrte ihn d
ie Antiphonie: „Maria etº welche ſie ſelbſt in das Griechiſche übertrug, ſoIngen:

„Thalassike potamieulogiton kyrion,
Innite pigonton, kyrion alleluja!“

Und o
ft

unterrichtete ſi
e

ihn nachher, wenn ſi
e

freie Zeit
hatte, indem ſi

e

ih
n

zu ſi
ch

rief und Verſe aus dem Steg

re
if

von ihm forderte, im Griechiſchreden, und zeigte ihm

ihre Zuneigung in vorzüglicher Weiſe. Endlich auch b
e

ſchenkte ſi
e ihn, a
ls
e
r wegging, mit einem Horaz und einigen

Jahres 994 feſtſetzen.

enthält.“

Was ferner geſchah auf dem Hohentwiel nach des Dichters
Erzählung, davon findet ſich freilich nichts in der Sankt
Galler Kloſterchronik. Wer aber möchte zweifeln a

n Ekke
harts Liebe zu der ſtolzen Frau! Als Thatſache wurde dort
noch berichtet, was der Dichter nur als unverbürgte Kunde
wiedererzählt: „Inzwiſchen war auf Betreiben der Hadawig

Ekkehart a
n

den Hof der Ottonen, des Vaters und des
Sohnes hingenommen, damit e

r,

in der Kappelle immer
verweilend, für den Unterricht des jungen Königs und ebenſo
für d

ie

höchſten Beratungen geſchickt dienen möchte, und e
r

erſchien dort in kurzer Zeit ſo gewichtig, daß es im Munde
aller Leute war, ihn erwarte irgend einer der höchſten
biſchöflichen Stühle. Denn auch die Königin Adelheid, die
jetzt heilige, liebte jenen a

n

und für ſich, und als ihm, wie

e
r

ſo eine ziemliche Weile lebte, d
ie

Abtwürde von "Ell
wangen, gleichſam als Warteplatz, wie ſi

e ſagten, von den
Königen dargeboten wurde, und e

r

ſelbſt dieſelbe anzunehmen

nicht undankbar ſich zeigte, ſo ſchoben doch die Königin und
die Herzogin dieſes günſtige Geſchick hinaus, bis ſi

e

ihn

mit einem großen Bistum beſchenkenkönnten.“
Noch einmal alſo griff die Herzogin beſtimmend in das Leben

ihres einſtigen Lehrers ein. Dürftig genug ſind d
ie

Nachrichten

von Hadwig, der Tochter des Herzogs Heinrich I. von Bayern
und ſeiner Gemahlin Judith. Das Jahr ihrer Geburt iſt

unbekannt geblieben, in welchem Lebensjahre ſi
e

dem Herzog

Purchard II
.

von Schwaben (955) d
ie Hand zum Ehebund

reichte, berichtet keine Chronik, und nur der Tag ihres Todes
läßt ſich mit ziemlicher Sicherheit auf den 28. Auguſt des

Unter dieſem Tag bemerkt nämlich
der ſogenannte Petershäuſer Nefrolog ihren Namen. An
das Kloſter von Petershauſen, welches Biſchof Gebhard von

Konſtanz gegründet hat, vermachte nämlich Hadwig einen
Teil ihrer Epfendorfer Güter.
Und vielleicht iſ

t

der Dichter des „Ekkehart“ daran
ſchuld, daß man glaubt, die Geſtalt der Schwabenherzogin

unangetaſtet laſſen zu müſſen vor der zunftmäßigen Geſchichts
forſchung. Ob man ſi

e

eine Art von chriſtlicher Brunhilde
nennen will, deren wilder Sinn und heißes Herz manchmal

in ungeſtümem Zorn ſich Luft machte, ob man ſi
e

ſich denken
will, als ſtolze Herrſcherin mit kaltem Herzen und liebes
armer Seele, die ſich d

a

droben auf der ſteilen Höhe ihres
Berges ſo ſelbſtändig fühlte wie der mächtigſte Herr der
Erde und ihren Gelüſten und Launen keinen Zwang an
that, auch wenn e
s

ſich um eines Menſchenlebens Glück

handelte, – wer will es behaupten und wiſſen.

Zum fünfzigſten Jubiläumstage

der Kirche Wang.

Fu 28. Juli dieſes Jahres iſ
t

ein halbes Jahrhundert
ins Land gegangen, ſeit eines der eigentümlichſten

Bauwerke Deutſchlands in feierlicher Weiſe geweiht wurde.

Es iſt dies d
ie

Kirche Wang in der Gemeinde Brückenberg

im Rieſengebirge, d
ie

durch ihre ſonderbare Bauart b
e
i

allen Beſuchern dieſes herrlichen Stückchens Erde lebhafte

Aufmerkſamkeit erweckt hat. Sie iſ
t

nämlich in Deutſchland

faſt d
ie alleinige Vertreterin der vielgewürdigten Holzkirchen

Skandinaviens, beziehungsweiſe der in Heft 1
2

des vorigen

Jahrgangs Seite 348 geſchilderten deutſchen Holzkirchen im

europäiſchen Oſten.

Sie wurde in der zweiten Hälfte des zwölften Jahr
hunderts am Wanger See, nahe b

e
i

Mjöſen in der nor
wegiſchen Landſchaft Valders errichtet und von dem Biſchofe
Einardi St. Olaf, dem Schutzpatrone Norwegens, geweiht.
Hierauf deutet eine noch wohl erhaltene Runenſchrift hin,
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die ſich an der zur Sakriſtei führenden Thüre befindet:
„Einardi ritzte mich Sct. Olof.“ Faſt ſechshundert Jahre
diente das ehrwürdige Bauwerk im hohen Norden kirchlichen
Zwecken, bis es 1841 abgebrochen wurde, um einem Neu
baue Platz zu machen. Die Ueberreſte ſollten als Feuer
holz verkauft werden.
König Friedrich Wilhelm IV. erwarb aber auf An

regung der Gräfin von Reden das „alte Brennholz“ für
die geringe Summe von achtzig Thalern und ließ es in
die Gemeinde Brückenberg bringen, wo er am 2. Auguſt 1842
ſelbſt den Grund
ſtein zu dem heu
tigen Gotteshauſe
legte. Eifrig
wurde das Werk

gefördert, ſo daß

zwei Jahre ſpä
ter, am 28. Juli
1844, die feier
liche Einweihung

in Gegenwart des
Königs ſtattfin
den konnte.

Die Koſten
für die Errich
tung von Kirche,

Schule u. Pfarre
betrugen insge
ſamt 23,453

Thaler. Die

Kirche wurde ganz

von Holz genau
ſo errichtet, wie

ſi
e

einſt in ihrer
nordiſchen Hei
mat geweſen. Die
vier Hauptſäulen

im Innern,

Schlüſſel und

einige mit kunſt
voller Schnitzerei

verzierte Thüren

ſtammen nochaus
dem alten Got
teshauſe her, während viele andere Teile, d

ie

im Laufe der

Jahrhunderte unbrauchbar geworden, getreu den erhaltenen

Ueberreſten durch neue Stücke erſetzt wurden.

Der Bau iſ
t

im romaniſchen Stile errichtet und gewährt

mit ſeinen gefälligen Formen und ſeiner geſchmackvollenVerzie
rung einen überaus ſchmucken Anblick. Eine hübſche Säulen
halle umgibt ihn und verbindet ihn zugleich mit einem hohen,

ſteinernen Turme, der jedoch nicht mit der Kirche zuſammen
erbaut wurde, ſondern eine Zuthat ſpäterer Jahre iſ

t.

Nicht

minder ſehenswert als das Aeußere des Gotteshauſes ſind
auch d

ie

inneren Räume, hauptſächlich, weil man in ihnen
die eigentümliche Bauart noch genauer kennen zu lernen
vermag.

Beſonders beachtenswert ſind auch die Ornamente a
n

den Kapitälen der freiſtehenden Holzſäulen. Ferner birgt

die Kirche in ihrem Innern mehrere Kunſtſchätze: e
in

Holzſchnitzwerk von vollendeter Meiſterſchaft, „Der Erlöſer
am Kreuze“, von dem Holzſchnitzer Jacobs in Kupferberg
gefertigt; dann e
in

kleineres Schnitzwerk, angeblich aus
einem Stück vom Stamme der berühmten Lutherbuche bei

Alterſtein im Thüringer Walde. Weiter iſ
t

e
in Bild b
e

merkenswert, das d
ie

Kirche und ihre Umgebung a
n

ihrem

ehemaligen Standorte darſtellt, eine Kopie nach einem Cel
gemälde von Preller. Unter den heiligen Geräten endlich
werden noch zwei koſtbare Kelche gezeigt, d

ie

einſt lange

Kirche in Wang.

Zeit in dem alten Dome zu Gardelegen in Gebrauch ge
ſtanden haben.

Und nun noch einige Worte über die Umgebung des
Kirchleins. Dieſelbe iſ

t

entzückend ſchön und kann geradezu

als paradieſiſch bezeichnet werden. Auf drei Seiten tritt
prächtiger Nadelwald ziemlich weit heran, während man
auf der vierten, beſonders a

n

der Mauer des Kirchhofes,

einen weiten Ausblick hinaus ins Gelände genießt. Im
Südoſten breitet ſich wieder Hochwald aus, über dem in

nördlicher und nordöſtlicher Richtung der Sattelwald und
Kitzelberg herü

= – bergrüßen, wäh-
rend ſich nach

– Oſten zu die– – – –

Bleiberge mit
ihren beiden
Spitzen erheben.

Im Vordergrun

d
e erglänzen die

weißen Gebäude
der bekannten

Erdmannsdorfer
Spinnerei, da
hinter taucht der
Ameiſenberg em
por, überragt
von den beiden

Falkenbergen mit
ihren charakte

riſtiſchen pyrami
denartigen Ke
geln.

Zu a
ll die

ſen Naturſchön

heiten geſellt ſich

noch eine wunder
bare Ruhe, die
nur durch das

muntere Gezwit
ſcher der Vögel

unterbrochen
wird. Dies alles

wirkt ſo bezau
bernd und wohl

thuend auf das Gemüt des Beſuchers ein, daß man wirklich

wähnen könnte, in den Garten Eden verſetzt zu ſein.

Heimlich.

Itº ic
h

ſaß in hoher Trauer,

" Lächelnd jedes Menſchenwahns,
Pflückt ein Blümchen von der Mauer

In der Villa Hadrians.

„Siehſt du,“ ſprach's, „ob ſtolz entſagend

Dich dein Herz nach oben drängt,

Wie e
s heimlich, zärtlich ſchlagend,

An dem bißchen Erde hängt.“

Iranz Heroſd.



H. Salentin: Der Waidweg.





Zum zweihundertjährigen Jubiläum der Aniverſität
Halle-Wittenberg.

Von -

Dr. Paul Raché.

Da ſteht eine Burg überm Thale Da hab' ic
h

gar o
ft geſtanden,

Und ſchaut in den Strom hinein, E
s

blühten Thäler und Höhn,
Das iſ

t

die fröhliche Saale,
Das iſ

t
der Giebichenſtein.

kº

der dieſe Verſe ſang, war gar viel umhergewandert

D in deutſchen Landen und hatte viel des Schönen und
Herrlichen erſchaut. Das Lob aus ſeinem Munde gilt des
halb etwas, und in dankbarer Erinnerung a

n

den Sänger

haben ihm die Hallenſer

hier oben auf dem Felſen,

von wo aus man hinunter

ſchaut in das herrliche
Saalethal, einen Denkſtein
errichtet, in dem ſeineWorte
eingemeißelt ſind und dar
unter ſein Name: Joſeph

von Eichendorff. Und a
n

dieſe Verſe werden ſich in

dieſen Tagen gewiß d
ie vie

len Hunderte erinnert füh
len, die einſtmals a

n der
ſelben Stelle geſtanden und
Aug' und Herz erquickt
haben a

n

der Landſchaft zu

ihren Füßen.

Iſt doch Halle ohne
Frage eine der angenehmſten
Städte Mitteldeutſchlands,

und ein jeder, der einſtmals

in ihr das akademiſcheBür
gerrecht genoſſen, wird ſich
gewiß gern zurückerinnern

a
n

die Stadt der Hallenſer,

Halloren und –Hallunken,
wie der Studentenwitz die
Einwohnerſchaft von Halle
ſeit alters her eingeteilt hat.
Wenn auch Halle mit

ſeinen annähernd hundert

tauſend Einwohnern und ſeiner in den letzten Dezennien
mächtig aufblühenden Induſtrie äußerlich nicht mehr voll
ſtändig den Charakter einer Univerſitätsſtadt zeigt, wie das
nahe Jena oder das poeſieumwobene Heidelberg, ſo iſ

t

e
s

doch wieder nicht Großſtadt genug, um das ſtudentiſche Le
ben ganz in den Hintergrund treten zu laſſen, wie e

s in

Berlin und teilweiſe auch ſchon in Leipzig der Fall iſ
t.

Bürgerſchaft und Studentenſchaft ſind in Halle noch innig
mit einander verbunden, der ganze Stolz des Hallenſers
auf ſeine Univerſität überträgt ſich auf den einzelnen Stu
denten, und dieſes freundſchaftliche Verhältnis macht den

Friedrich III., Kurfürſt von Brandenburg,Begründerder Univerſität
Halle-Wittenberg.

Und ſeitdem in allen Landen
Sah ic

h

nimmer die Welt ſo ſchön!

Und das Herz voll von Erinnerungen a
n

d
ie

ſchöne Zeit

der Studentenjahre, getrieben von einem unwiderſtehlichen
Verlangen, a

ll

d
ie

Stätten noch einmal zu ſehen, w
o

wir
einſt geſchwelgt in Jugendluſt und Daſeinsfreudigkeit, packen

wir ſchnell entſchloſſen unſere
Siebenſachen und eilen hin

nach der alten Salzſtadt a
n

der grünen Saale, um das
Jubelfeſt der Alma mater
mitzufeiern, um wieder ein
mal fröhlich zu ſein unter
Fröhlichen, um uns wieder

zurückzuträumen in die al
ten Zeiten friſcher, freier

Burſchenherrlichkeit.

Von dem großen, mäch
tigen Hauptbahnhof aus
führt uns die elektriſche

Bahn ſchnell vorüber, a
n

neuen, modernen Stadt
vierteln mit breiten Straßen
und hohen Häuſern, dann
geht e

s

die Promenade ent
lang, zur Linken ſehen wir
den gewaltigen Gebäude
komplex der Franckeſchen
Stiftungen liegen, um bald
darauf durch krumme Stra
ßen mit altmodiſchen Häu
ſern und a

n engen Gäßchen

platz zu gelangen. Der liebe,
alte, ehrwürdige Marktplatz!

Wir ſind inzwiſchen weit
herumgekommen in derWelt,

aber wir haben nur weniges geſehen, was dem Halle
ſchen Marktplatz gleichkommt. Wir nehmen vor dem alten
Rathauſe, das jetzt durch einen neuen, eben vollendeten

Prachtbau a
n

der linken Seite des Marktes erſetzt wird,

Aufſtellung und haben vor uns den „roten Turm“, eine
Eigentümlichkeit, d

ie Halle nur mit wenigen Städten gemein
hat. Es iſt ein ſich in der Mitte des Platzes erhebender,
völlig freiſtehender Turm von 84 Meter Höhe, der in ſeiner
einſamen Größe einen impoſanten Eindruck macht. E

r

war
urſprünglich als Glockenturm der alten Marienkirche, auch
Marktkirche genannt, erbaut worden, die auf der gegenüber

Aufenthalt a
n

der Univerſität zu einem ſo angenehmen. liegenden Seite des Platzes liegt. Neben dem roten Turm
ueber Land undMeer. Ill. Ott-Hefte. X

I

2
. 19

entlang nach dem Markt

:

-

-
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erblicken wir das
Kriegerdenkmal

für die 1870/71
gefallenen Hallen
ſer und weiter

vorn das eherne
Standbild von

Halles größtem
Sohn, G. Fr.
Händel.
Vom Markte

aus führt uns

der Weg durch
einen Wirrwarr

von engen Stra
ßen und Gaſſen
am Dom vorbei

nach der Moritz
burg, die am
Ende des fünf
zehnten Jahr
hunderts als
Zwingburg zum
Trotze der Halle
ſchen Bürger er
baut wurde, jetzt

aber gänzlich zer
fallen iſt, ein Stück toten Mittelalters inmitten des warm
pulſirenden Lebens der modernen Großſtadt.

Moritzburg ſind es nur noch wenige Minuten, und d
ie

Mit der Fähre laſſen wir uns über
ſetzen nach der Peisnitz, einer der vielen Saale-Inſeln,
Saale liegt vor uns.

wo wir uns auf
der ſchattigen Ter
raſſe a

n

einem

kühlen Trunker
quicken, und dann
wandern wir

weiter über grü

n
e

Wieſen und

durch dichten
Laubwald, bis
wieder die Saale

vor uns liegt,

deren gegenüber

liegendes Ufer
durch hohe, ſteile

Felſenmaſſen ein
gerahmt iſt. Ru
derboote ſchießen
pfeilſchnell a

n uns
vorüber und Du
tzende von Gon
deln ſchaukeln ſich

träumeriſch träge

auf dem glatten

Waſſerſpiegel.

Wir ſteigen die
Felſen empor und

laſſen unſern Blick herniederſchweifen in das herrliche Land
ſchaftsbild, das ſich vor uns entrollt, und das uns heute noch

ſo entzückt wie vor Jahren. Und indem wir unſer Auge

weiter und weiter ſchweifen laſſen, um das ganze herrliche

Panorama vor uns zu umfaſſen, kommen alte Gedanken
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und Erinnerungen in uns auf, und wir träumen uns zurück
in d

ie Vergangenheit, in di
e Jugend, und um uns und iu

uns iſ
t

eitel Lenz und Sonne . .-
.

Nachdem wir noch dem freundlichen Badeort Wittekind,

einem der beliebteſten Ausflugsorte der Hallenſer, einen

kurzen Beſuch abgeſtattet

haben, kehren wir wie
der zurück nach
der Stadt. Auf
der Straße
kommen

uns ei

Die Peisnitz.

ſchwarzen Rock ohne Kragen, einer ſchwarzen oder auch bunten
Weſte, kurzen ſchwarzen Beinkleidern, weißen Strümpfen

und Schuhen mit großen blanken Schnallen; dazu kommt
ein eigentümlich geformter, großer, dreieckiger Hut. Rock
und Weſte ſind mit breiten ſilbernen Knöpfen beſetzt, d
ie

ſich vom Vater auf den Sohn forterben und zuweilen nach
weislich mehrere Jahrhunderte a

lt

ſind. Die Haare ſind
zumeiſt kurz geſchnitten, nur a

n

den Ohren hängen zwei
große lange Locken herab. Bei feſtlichen Gelegenheiten tra
gen d

ie

Vorſteher und Fahnenträger meiſt weiße Schuhe,

Männer entgegen, die in ihrer ſonderbaren Tracht ſofort
unſre Aufmerkſamkeit feſſeln. Es ſind Halloren, die eine
Eigentümlichkeit der halleſchen Bevölkerung bilden, und um

d
ie

ſich e
in

formlicher Sagenkreis gebildet hat, über deren

Entſtehen und Abſtammung man aber bis auf den heutigen
Tag nicht zur Klarheit gelangt iſ

t. Seit undenklichen Zeiten
verrichten ſi

e

die Arbeiten in der Saline und bildeten ſeit
alters her eine enggeſchloſſene Kaſte, die ſich in Kleidung,

Sitten und Gebräuchen von der übrigen Bevölkerung unter
ſchied, nur unter einander heiratete, ihre eigenen Rechte und
Privilegien genoß und auch Jahrhunderte hindurch ihre
eigne Gerichtsbarkeit beſaß. Die gewöhnliche Tracht der
Männer beſteht aus einem altmodiſch zugeſchnittenen, langen

weiße Kniebänder, eine weiße Schärpe und auf dem Hute

weiße Federn. Die Frauen legen ihre alte Tracht nur
noch bei beſonderen Anläſſen an, ſo beim Pfingſtbier und

bei Hochzeiten. Das Pfingſtbier bildet d
ie Hauptfeſtlichkeit

der Halloren, d
ie jedes zweite Jahr in der althergebrachten

Weiſe durch Umzug und Aufführung von eigenartigen Tän
zen gefeiert wird und zu welcher einer alten Sitte gemäß

das Amt Giebichenſtein zweiundachtzig Tonnen Bier zu

liefern hatte. Das Eigentümliche der Frauentracht beſteht

in einem weiten, mit Pelz gefütterten Ueberrock und einer
Pelzmütze mit einem hinten lang herabfallenden Bande.
Bei Hochzeiten trägt d

ie Braut einen Kranz aus Gewürz
nelken, der ſich gewöhnlich auch von Geſchlecht zu Geſchlecht

forterbt. Eine Sitte, d
ie

ſich bis auf den heutigen Tag

erhalten hat, iſ
t ferner, daß die Halloren alljährlich zu

Neujahr eine eigene Deputation nach Berlin ſenden, um
dem Landesherrn perſönlich ihre Glückwünſche und die üb
lichen Geſchenke, beſtehend aus Salz, Soleiern und der b

e

rühmten „Hallorenwurſt“ darzubringen. Beim Regierungs

antritt eines neuen Fürſten erhalten die Halloren, die dem

neuenHerrn auch beſonders huldigen, von dieſem eine Fahne,

ſowie ein weißes Pferd aus dem königlichen Marſtall, mit
dem dann alter Sitte gemäß die Salzbrunnen umritten
werden. Auch als Fiſcher und Schwimmkünſtler ſind die
Halloren ſeit alters her berühmt, und noch heutigen Tages

ſind ſi
e

die anerkannten Schwimmlehrer der Halleſchen

Jugend.

Es ſcheint aber nun a
n

der Zeit, einige Worte über



1 Die neuenKliniken,phyſiologiſchesInſtitut. 2) Quäſtur. – 3) Anatomie lFrontl. – 4) Frauenklinik.– 5) Die Univerſität.– 6.
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Phyſikal

)

Univerſitätsgebäude in Halle a
n

d
e
r
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d
ie Entwicklung der Univerſität zu ſagen, zu deren

Jubelfeſte man ſich allerorts rüſtet.

Der Plan, in Halle eine Univerſität zu errich
ten, hatte bereits in dem Großen Kurfürſten Wurzel

F.

Die Moritzburgmit der Univerſitätskirche.

gefaßt, aber erſt ſeinem Nachfolger Friedrich III. ſollte e
s

vergönnt ſein, dieſen Plan zur Ausführung zu bringen.

Halle ſchien für di
e

neue Gründung ganz beſonders geeignet,

hatte ſich doch in ihm von jeher e
in reges Geiſtesleben g
e

zeigt. Auch von den Schäden, d
ie

der dreißigjährige Krieg

im Gefolge gehabt, hatte e
s

ſich ſchneller erholt als zum
Beiſpiel Magdeburg. Die Gründung war jedoch mit gro
ßen Schwierigkeiten verknüpft, nicht nur wegen der damit

verbundenen großen Koſten, auch d
ie Lauheit, ja faſt Feind

ſeligkeit, mit der d
ie

Halleſchen Bürger dem Projekt entgegen
traten, weil ſi

e

für ihre Stadt neue
Ausgaben fürchteten, trug nicht un
weſentlich zur Verzögerung der Aus
führung bei. Aber der Kurfürſt
ließ ſich nicht abſchrecken. Am 20.
Juni 1692 befahl der Kurfürſt von
Cleve aus definitiv die Gründung

der Univerſität, indeſſen währte e
s

noch über ein Jahr, bis es gelang,

d
ie

kaiſerliche Genehmigung zur Er
richtung der neuen Hochſchule zu e

r

halten. Inzwiſchen hatte der Kur
fürſt auch Umſchau gehalten nach
tüchtigen Lehrkräften. Ein beſon
deres Glück für ihn war e
s,

daß e
s

ihm gelang, den jungen Gelehrten
Chriſtian Thomaſius, der ſich nach
Aufgabe ſeiner Lehrthätigkeit a

n

der
Leipziger Univerſität nach Berlin ge

wandt hatte, für ſich zu gewinnen und ihn zu bewegen,

nach Halle zu gehen, um hier im Anſchluß a
n

d
ie ſogenannte

*** -

Ruine Giebichenſtein.

Die Moritzburgvon derWaſſerſeite.

Ritterakademie, einer ſchon ſeit

längerer Zeit daſelbſt beſtehen

den höheren Lehranſtalt für
junge Adelige, philoſophiſche

und juriſtiſche Vorleſungen zu

halten, die Thomaſius auch
am Sonntage Trinitatis1690
thatſächlich eröffnete. Einen

weiteren Aufſchwung erhielt
das Halleſche Geiſtesleben ein

Jahr ſpäter durch die Beru
fung Auguſt Hermann Fran
ckes, des Gründers der welt
berühmten nach ihm benannten

Stiftungen, d
ie

noch heute neben der Univerſität den Stolz
der Bürgerſchaft bilden. Als dritter im Bunde kam 1693
Samuel Stryke nachHalle, ehemals eine Zierde der Univerſität

--



Frankfurt a. O., hochgeſchätzt in
ganz Deutſchland als der erſte
Kenner des römiſchen Rechts. Die
Berufungen anderer hervorragen

den Vertreter der Wiſſenſchaft
folgten, und ſo konnte endlich

am 1. Juli a. St. 1694, dem
Geburtstage des kurfürſtlichen
Gründers, die feierliche Ein
weihung der Univerſität unter Ent
faltung ungewöhnlicher Pracht

vor ſich gehen. Die „Frideri
ciana“ zählte damals bereits 15
akademiſche Lehrer und 765 Stu
denten einſchließlich der Lehrer

und Schüler der mit der Hoch
ſchule vereinigten ehemaligen Rit
terakademie.

Die äußere Ausſtattung der
Univerſität war in der erſten

Zeit allerdings recht dürftig. Die
Vorleſungen wurden gewöhnlich

in den Wohnungen der einzelnen

Profeſſoren abgehalten, zu feier
licheren Anläſſen, zu Disputa
tionen, dann auch zu den Pro-
motionen, d

ie urſprünglich in der Kirche ſtattfanden, wurde

d
e
r

große Feſtſaal der Ratswage am Markt benützt. Unter
den Anſtalten, mit denen d

ie

neue Hochſchule ausgerüſtet

war, nimmt das theologiſche Seminar a
n Alter und Be

deutung d
ie

erſte Stelle ein. Die Vortragsſprache in den
Eollegs wurde ſeit dem Vorgange von Thomaſius immerF das Deutſche, anſtatt des bisher üblichen Lateimiſchen.

Die Jahre 1700 b
is 1730 bilden d
ie

erſte große Blüte

- - >s sº -

Halloren (als Fiſcher).

zeit der Halleſchen Friedrichs-Univerſität, die ſich durch die

Tüchtigkeit ihrer Lehrer in dieſer Zeit einen Weltruf erwarb.
Den wichtigſten und erfolgreichſten Zuwachs ſeit Thomaſius
und Francke erhielt die Univerſität 1706 in dem berühmten
Philoſophen Chriſtian Wolff, der bald eine herrſchende
Stellung a
n

d
e
r

Univerſität einnahm und deſſen geiſtvolle

Der Fahnenträgerder Halloren.

mächtig anzog. Die Zahl der
Studirenden während dieſer Zeit
betrug jährlich etwa eintauſend

fünfhundert. Ein beſtimmter ſo

zialer Unterſchied machte ſich unter

ihnen von Anfang a
n

bemerkbar.
Das Einverleiben der Ritter
akademie in di

e

junge Univerſität

brachte e
s

mit ſich, daß die Zahl
der adeligen, vornehmen Stu
denten eine verhältnismäßig große

war. In der zur Förderung d
e
r

akademiſchen Zucht heraus
gegebenen, gedruckten Vorſchrift:
„Wie die Studenten auf könig

lichen Univerſitäten ſich betragen

und aufhalten ſollten“, wird auch
infolge deſſen ſtets ein Unterſchied
gemacht zwiſchen den bürgerlichen

und adeligen Studenten. Erſteren

war es zum Beiſpiel im Gegen

ſatz zu den letzteren verboten,

einen Degen zu tragen. Die von
dem akademiſchen Gericht ver
hängten Strafen mußten die vor

nehmen Studenten mit Geld, die ärmeren mit Karzer büßen.

Die akademiſcheZucht war verhältnismäßig hart, aber gerade

aus der Strenge der Vorſchriften kann man, und wohl nicht

mit Unrecht, ſchließen, daß dieſe Vorſchriften nur in den

ſeltenſten Fällen befolgt wurden. So ſollte ſich nach neun
Uhr abends niemand mehr auf der Straße, noch in Wein-,

Bier- oder Kaffeehäuſern antreffen laſſen, indeſſen war es

in Begleitung des Hofmeiſters geſtattet, auch nach dieſer
Zeit ſich „in honetter Geſellſchaft“ aufzuhalten. Ton und

Halloren-Brautpaar.

Sitte waren zu jener Zeit in Halle eben auch nicht ſeiner
als anderwärts. Beſonders große Trinker ſollen die Halle
ſchen Studenten zwar nicht geweſen ſein, indeſſen huldigten

ſi
e

mit ganz beſonderem Eifer dem edlen Pharao, zu dem
ſich noch Baſette und Landsknecht als beliebte Glücksſpiele
geſellten,



die Vorſchrift, daß es b
e
i

harter Strafe verboten war, einem
Studenten über fünf Thaler bar zu leihen.
Auch a

n

derben Raufereien felhte e
s nicht, die vornehm

lich vom „breiten Stein“ aus ihren Ausgang nahmen.
Wer kennt nicht das weit und breit geſungene Studentenlied
„O alte Burſchenherrlichkeit“ und die Verſe:

„Wo ſind die, die vom breiten Stein
Nicht wanktenund nicht wichen,
Die ohne Spieß bei Scherz und Wein
Den Herrn der Erde glichen?
Sie zogenmit geſenktemBlick
In das Philiſterland zurück.“ –

Der „breite Stein“ war e
in

in der Mitte der Straße g
e

legener und gepflaſterter

ſchmaler Fußgängerpfad. Be
gegneten ſich zwei Muſenſöhne

auf dieſem Pfade, ſo wollte

natürlich keiner dem andern
ausweichen, und Reibereien

und Händel waren unaus
bleiblich.

Auch ein anderes Lied aus

jener Zeit gibt Kunde von
der bekannten Raufſucht der

Hallenſer Studenten:

„Wer von Leipzig kommt ohne
eib,

Von Jena mit geſundemLeib,

Von Halle ungeſchlagen,
Der kann vom Glücke ſagen.“

Ein beſonders beliebter

„Ulk“ der Studenten war es,

ſich in die Feſtlichkeiten, wel

ch
e

die Bürger in der Rats
wage veranſtalteten, zu drän
gen und die Bürgermädchen

im Tanz herumzudrehen, eine
Freiheit, über die die letzteren
jedenfalls weniger erboſt wa
ren als ihre beiſeite geſcho

benen Tänzer. In einzelnen
Fällen ſollen ſich über hun
dert Studenten eingefunden

haben, was darauf ſchließen

läßt daß dieſer Scherz den jungen Herren viel Spaß be
reitet und oftmals zu großem Unfug geführt haben muß.

Bereits im Jahre 1717 hatte man mit der Bildung von
ſogenannten Landsmannſchaften begonnen, Vereinigungen

der Studenten je nach ihrer Heimat, d
ie

ſich durch farbige

Bänder von einander unterſchieden. Der akademiſchen Be
hörde waren dieſe Verbindungen aber mißliebig, ſo daß ſi

e

ſich bald wieder auflöſten.

Seit dem Jahre 1730 machte ſich ein Rückgang in der
Entwicklung der Univerſität bemerkbar, dem erſt wieder im

letzten Drittel des Jahrhunderts eine neue Blüteperiode
folgte. Die „Patriarchen“ Francke und Thomaſius waren
kurz vorher geſtorben, Chriſtian Wolff war verbannt worden,

und ein geeigneter Erſatz konnte nicht gefunden werden. Die
Studenten zogen ſich immer mehr zurück, insbeſondere

das Aufblühen Göttingens war e
in großer Verluſt für

Halle, und am Schluß des Jahres 1775 war nur noch
ein Beſtand von 977 Studenten vorhanden. Schuld a
n

dieſem Niedergang trug in erſter Linie d
ie Unzulänglich
keit der Mittel. Die Univerſität mußte ſich noch immer
mit einigen ihr zugewieſenen Räumlichkeiten in der Rats
wage begnügen, woſelbſt ſich auch die beſcheidenen Anfänge

einer Bibliothek befanden. Die übrigen akademiſchen In
ſtitute waren gleichfalls ſehr kümmerlich beſtellt. Nicht ein

Profeſſor Dr. Willibald Beyſchlag,
derzeitigerRektorder UniverſitätHalle-Wittenberg.

mal eine eigene Klinik hat die Univerſität bis zum Jahre 1787
beſeſſen. Erſt zu dieſer Zeit wurde eine Univerſitätsklinik
errichtet und die langjährige Verbindung mit der Klinik des
Waiſenhauſes hörte auf. Auch für die Bibliothek wurde
ein beſonderes akademiſches Gebäude errichtet.

Es würde zu weit führen, wenn wir a
n

dieſer Stelle
näher auf die wechſelvollen Schickſale der Univerſität von
ihrer Gründung bis auf den heutigen Tag eingehen wollten.
Das Hauptgewicht für d

ie Weiterentwicklung der Halleſchen

Hochſchule in der Folgezeit liegt in ihrer 1817 erfolgten
Vereinigung mit der alten kurſächſiſchen Fridericiana zu

Wittenberg. Das mächtige Aufblühen der Univerſität trotz
der gefährlichen Konkurrenz von Berlin und Breslau ließ
den Wunſch nach einem würdigeren äußeren Gewand, nach

einem eigenen Univerſitäts
gebäude immer lebhafter wer
den. Aber erſt 1832 konnte

d
ie Grundſteinlegung und zwei

Jahre ſpäter die feierlicheEin
weihung des neuen, von
Schinkel entworfenen ſtattlichen

Gebäudes erfolgen. Damit
war der Anſtoß gegeben zur
Entfaltung einer überaus rei
chen Bauthätigkeit, die ihren
höchſten Ausdruck fand in der
Errichtung der neuen Biblio
thek, des archäologiſchen Mu
ſeums, des großartigen land
wirtſchaftlichen Inſtituts und
vor allem der kliniſchen Bauten
auf der Oſtſeite der Stadt,

deren ſich in gleicher Vollen
dung keine andere Univerſität
rühmen kann. Einen mäch
tigen Aufſchwung hat in den
letzten drei Jahrzehnten das
unter Profeſſor Kühns treff
licher Leitung ſtehende land
wirtſchaftliche Inſtitut genom
men, wie ja Halle überhaupt

in Bezug auf die Vertretung
der Landwirtſchaftslehre unter
allen deutſchen Univerſitäten
den erſten Rang einnimmt,

was viele Landwirte, insbeſondere auch zahlreiche Ausländer,

nach Halle hinzieht.
Die Zahl der gegenwärtig Studirenden beträgt 1539,

von denen 537 der theologiſchen, 269 der juriſtiſtiſchen,

235 der mediziniſchen und 498 der philoſophiſchen Fakultät
angehören. Unter den letzteren befinden ſich 238 Studirende
der Landwirtſchaft. Der Lehrkörper beſteht aus 128 Pro
feſſoren und Docenten.

Unter den Fakultäten nimmt auch heute noch wie ſeit
alters her d

ie theologiſche d
ie

dominirende Stellung ein, und

d
ie Wahl des Theologieprofeſſors Willibald Beyſchlag zum

Rektor für das Jubiläumsjahr darf wohl nicht als eine
ganz zufällige bezeichnet werden. Iſt doch der Name Bey
ſchlags, deſſen ſiebenzigſter Geburtstag im September des
vergangenen Jahres unter großer Anteilnahme von Stadt
und Univerſität gefeiert wurde, innig verknüpft mit der Ent
wicklung der Hochſchule, der e

r

ſeit 1860 als ordentlicher
Profeſſor angehört, allſeitig hochgeſchätzt als Mann der
Wiſſenſchaft und als Lehrer, obgleich es auch ihm nicht wegen

ſeiner freieren Anſchauung a
n Anfeindungen gefehlt hat.

Doch darf man nicht glauben, daß die Theologie eine ein
ſeitig bevorzugte Stellung auf Koſten der übrigen Fakultäten
einnimmt. Der hohen Bedeutung der Univerſität für die
Landwirtſchaft iſ

t

bereits gedacht worden. Aber auch in
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d
e
r

Jurisprudenz und in der Medizin wie nicht minder in Rothſchild übergegangene Hanauer Ratsbecher hervorgegan

den philoſophiſchen Disziplinen finden wir eine Reihe der gen, das einzige erhaltene Werk aus der erſten Epoche der
klangvollſten Namen, würdig der ruhmreichen Vergangenheit Hanauer Goldſchmiedekunſt. Einen größeren, weiteren,

der Univerſität, e
in

beredtes Zeugnis ihrer Bedeutung für wieder aus dem Ausland kommenden Zuzug erhielt die Be
unſer gegenwärtiges Geiſtesleben. Und dadurch erhält d

ie völkerung der Stadt am Ende des 17. und Anfang des
Jubelfeier der Halleſchen Univerſität eine weit über d

ie 18. Jahrhunderts, als d
ie Religionsverfolgungen nach der

engeren Grenzen hinausgehende Bedeutung: ſi
e wird zu Aufhebung des Edikts von Nantes (1685) große Scharen

einem Nationalfeſte deutſcher Geiſtesarbeit, a
n

welchem Halle | flüchtiger Reformirter aus Frankreich über den Rhein ſcheuch

ſe
it

nunmehr zwei Jahrhunderten einen ſo bedeutungsvollen ten, d
ie gerade auch in Hanau ſich zahlreich niederließen.

Anteil nimmt. Das hatte wieder eine Neubelebung der nach dem dreißig
jährigen Kriege ſtark zurückgegangenen Induſtrie im Gefolge.

- Die reformirten Niederländer und Franzoſen bildeten ein

Rus einer deutſchen Goldſchmiedeſtadt. ſtarkes Kontingent der Bevölkerung, das lange noch ſeine
eigene Gemeindeverwaltung, mancherlei Sonderrechte und

e
r

einmal d
ie

in dem ſchönen Mainthal a
m Einfluß ſeine eigene Sprache behielt. Noch heute, nachdem d
ie Ver

FF der Kinzig in den Main, etwa drei Stunden deutſchung und Vermiſchung der Bewohnerſchaft längſt

oberhalb Frankfurts gelegene freundliche Stadt ſich vollzogen hat, findet man zahlreiche niederländiſche

Hanau beſucht hat, wird einen eigenartigen Eindruck und beſonders franzöſiſche Namen, und die Hanauer,

mitgenommen haben. Nicht welche die beſten Deutſchen

auffallend etwa durch bedeut- der Welt ſind, heißen darum
ſame, alte Baudenkmäler oder im Volksmunde der Umgegend

unmittelbare landſchaftliche noch heute die „Mainfran
Umgebung, iſ

t Hanau eine zoſen“.

von den Städten, denen eine Die mit den reformirten

beſondere induſtrielle Gewerb- Einwanderern heimiſch gewor

thätigkeit einen eigenen Cha- dene Goldſchmiedekunſt bür
rakter auſgeprägt hat. gerte ſich mehr und mehr ein,

Hanau iſ
t

eine echteGold- behauptete trotz mancherlei

ſchmiedeſtadtund neben Pforz- Wechſelfällen und Schwan
heim und Schwäbiſch Gmünd kungen das Feld und ſteht
eines der Centren, welche ſeit Anfang dieſes Jahrhun
heute die Stelle einnehmen, derts als eine bedeutende und

d
ie

im 16. und 17. Jahr- blühende Induſtrie da. Wer
hundert Nürnberg und Augs- den doch heute in Hanau in

burg in dieſer Hinſicht be- etwa 200 Betrieben gegen
haupteten. Hanau iſ

t

auch 2500 männliche und weibliche

d
ie

relativ älteſte dieſer heu- Arbeitskräfte beſchäftigt.

tigen Pflegeſtätten der edlen Im Laufe der Zeit hat ſich
Goldſchmiedekunſt. auch in der Hanauer Fabri
Die Einführung und Ent- kation eine gewiſſe Scheidung

wicklung einer Edelmetall- vollzogen, wie ſi
e

techniſche

induſtrie iſ
t eng mit der Ge- Gründe und die moderne Ar

ſchichte der Stadt ſelbſt ver- beitsteilung notwendig mach
knüpft. Das alte Städtchen, ten. Während eine Anzahl

das in ſeinen Anfängen bis von Firmen faſt ausſchließlich gegoſſene,

ins 10. Jahrhundert zurück- getriebene und ziſelirte Silberarbeiten, wie
reicht, erhielt 1597 durch eine Einwande- Gefäße, Geräte, Tafelaufſätze produzirt, be

rung niederländiſcher, faſſen ſich andere vorzugsweiſe mit

walloniſcher und vlä- der Herſtellung von Goldſchmuck

miſcher Familien, die, und Juwelenarbeiten, wobei ſich

in der Ausübung ihres Ä auch wieder mehrfache Speziali

reformirten Bekenntniſſes behin- - täten herausgebildet haben. E
s

iſ
t

hoch
dert, vornehmlich aus dem nahen intereſſant, die Fabrikation nach ihren man
Frankfurt hierher überſiedelten, nigfachen Seiten kennen zu lernen, die ver
einen größeren Zuwachs, welcher ſchiedenartigen Prozeſſe und Bearbeitungen,

die Begründung der „Neuſtadt“ I die tauſend kunſtfertigen Handgriffe zu beo
zur Folge hatte. Noch heute ſind bachten, die ein Schmuckſtück, ein Ring, eine
aus jener Zeit am Marktplatz Kette, ein Diadem etwa, durchzumachen hat

und a
n

den benachbarten Straßen von dem zeichneriſchen Entwurf und der
eine Anzahl ſtattlicher Renaiſſance- Ä erſten Walzung desGold- oder Silberbarrens
häuſer vorhanden. Unter dieſen ſº W
. an, bis e
s

ſchließlich nach den Prozeduren

Kolonen befand ſich auch eine Ä des Montirens, Lötens, Gravirens, Email
lirens, Polirens und ſo weiter aus dem

ſammetnen Etui uns entgegenſtrahlt. Man
kann füglich die ſtaunenswerte Geſchicklich

der Hand eines dieſer erſten Ha- keit, die man in der Bearbeitung beobachtet,

nauer Goldſchmiede iſ
t

auch der
-

nur aus der von Generation zu Generation

vor etwa fünfzehn Jahren wieder aufge- vererbten Kunſtübung erklären.

2
.

fundene und in den Beſitz der Familie Nicht minder hoch ſtehen die Hanauer Gold
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X

I

2
.

20

Reihe von Goldſchmieden und (

Edelſteinſchleifern, welche ih
r

Ge- Wº
werbe hier einbürgerten. Aus

s
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ſchmiedearbeiten nach ihrem künſtleriſchen Wert. Die Gold
ſchmiedekunſt iſ

t

eine ſo ſubtile, feinfühlige Kunſt, d
ie

e
in

künſtleriſches Verſtändnis und vornehmen Geſchmack verlangt,

wie keine andere. Sicher iſ
t

in dieſer

( F. Beziehung d
ie

oben erwähnte Einmiſchung

Ä* fremden, beſonders franzöſiſchen Blutes
nicht von ungünſtigem Einfluß geweſen.

Eine ſehr wirkſame Förderung erfährt

in künſtleriſcher Hinſicht die Hanauer
Induſtrie durch die am Orte befindliche
königliche Zeichenakademie, die als eine
der erſten kunſtgewerblichen Schulen

Deutſchlands bekannt iſ
t.

Dieſe Anſtalt,
die mit bedeutenden Staatsmitteln unter

halten wird und a
n

deren Spitze gegenwärtig der Bild
hauer Profeſſor M. Wieſe als Direktor ſteht, iſt in den
letzten Jahrzehnten völlig zur Fachſchule für Edelmetall
induſtrie ausgeſtaltet worden; e

s -

ſind ſogar zwei Fachwerkſtätten

für Ziſelirkunſt und Bijouterie

damit verbunden. Gegen 400
Schüler bilden ſich hier im Zeich
nen, Modelliren, Fachzeichnen und
Entwerfen, unter Leitung von

1
5 Lehrkräften, mit ſehr anerken

nenswerten Erfolgen heran, die

in erſter Linie wieder der Hanauer
Induſtrie zu gute kommen.

Ein prächtiges Bild von Hanaus Kunſtbetrieb bot die
letztjährige Weltausſtellung zu Chicago, w

o

d
ie

Hanauer
Erzeugniſſe, mit denen aus Pforzheim und Schwäbiſch Gmünd

zu einer großen Kollektivgruppe vereinigt,

wohlverdientermaßen in der Ehrenhalle
der Ausſtellung Platz gefunden hatten

und d
ie

lauteſte Anerkennung fanden.

Nicht minder kann man in Hanau beim
Beſichtigen der Muſterlager der Fabri

- -

kanten wie der Betriebe der Beobach

4
.

tung ſich verſchließen, daß allenthalben

nach dem Grundſatz: „Edles Material in edler Form“ g
e

arbeitet wird. Beſonders herrſcht in der Bijouterie und

Juwelierarbeit e
in

feiner Geſchmack in der Zeichnung wie

in der Zuſammen- -

ſtellung der Steine

und der künſtle

riſchen Ausfüh
rUllg. 6

.

Die Zeit des unechten Schmuckes, der Doublewaren
und Quincaillerie ſcheinen wir ja endlich ziemlich hinter uns

zu haben, ebenſo wie man d
ie pompöſen Bronze- und

bronzirten Geräte

durch gediegene

=Arbeiten in ech
telll Material

wieder in jedem

beſſeren Hauſe zu

-
erſetzen ſucht. ,

Zur Illuſtration unſerer Zeilen haben wir einige Gegen

ſtände der Bijouterie- und Juwelierkunſt Hanaus gewählt,

wie ſi
e uns, zum Teil nach ausgeführten Arbeiten dortiger

Fabrikanten, zum Teil nach Entwürfen der königlichen Zeichen
akademie zur Verfügung geſtellt wurden.

Das Hauptſtück zeigt einen koſtbaren Handſpiegel, deſſen
Griff und Faſſung, von einer Krone abgeſchloſſen, reich mit
Edelſteinen montirt iſt.
Figur 2 gibt einen jetzt ſehr beliebten Haarpfeil aus

Schildpatt, deſſen Ende eine zierlich geknüpfte, brillanten
beſetzte Schleife ſchmückt.

Figuren 3 und 4 zeigen zwei Broſchenformen, deren eine

größerem Brillant oder Farbſtein in der Mitte beſteht.
Eine andere Broſchenform gibt Fi- -

gur 8 in Form eines Blütenzweigleins
mit zwei Roſenknoſpen, alles mit ſtrah-Ä
lenden Steinen hergeſtellt.

Figur 5 zeigt e
in

Ä Kettenarmband, auf

F welchem drei große Ca

ſ" bochonſteine ſitzen, von

vier Treflemotiven be
gleitet.

Figuren 6 und 7

geben zwei andere Armbandkrönungen von
eleganter Zeichnung und reichem Stein
und Per
lenſchmuck.

Einige

Herrennadeln endlich zeigen,

welch hübſche Löſungen e
in

erfindungsreicher Goldſchmied

ſelbſt für dieſen kleinen Ge
genſtand zu finden weiß.

Dr. Winkler.

L a u r et t a.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

HÄ allen weiblichen Weſen, die von Dichtermund ver9 ewigt worden ſind, kommt a
n Ruhm keines der von

Petrarka verherrlichten Laura oder Lauretta gleich. „Wenn
Petrarka nicht geliebt hätte, würde e

r weniger bekannt ſein“,

ſagt Voltaire, und wenn ſeit dieſem Ausſpruche auch mehr
als e

in Jahrhundert vergangen iſt, behauptet er doch heute
noch ſeine Geltung. Seit dem Dichter a

n

einem Frühlings
morgen das liebliche Frauenbild in der Klarakirche zu

Avignon zum erſtenmale erſchienen war, beherrſchte ſie ſein
ganzes Denken und Sinnen. E
r wird, wie einer ſeiner
deutſchen Biographen (Ludwig Geiger) ſagt, nicht müde, ih
r

Aeußeres zu beſchreiben und tadelt ſich ſelbſt, daß e
r

nicht

im ſtande ſei, ihre Schönheit würdig genug zu preiſen: das

Rot und Weiß der Wangen, d
ie

ſchönenFormen des Körpers,

das goldene Haar, das „mit lichtem Prangen der Sonne
Neid erregt“, und das den Liebenden mit unlöslichen Banden
umſchlingt, das grüne Kleid, das ſi

e trug, als ſie ſeinen
Blicken zum erſtenmale erſchien. E

r

klagt Haar und Schleier
an, d

ie

das Angeſicht der Geliebten verhüllen und ihn da
durch „von ſeinem höchſten Glücke ſcheiden“. Ihr Name
dient ihm zu Anſpielungen auf den Lorbeerbaum (laurus),

der den höchſten Ehrenpreis, zugleich aber auch Schatten
und ſüße Labung gewährt, auf Daphne, die von der Mutter
Erde dem liebeglühenden Apollo entzogen und in einen
immergrünenden Lorbeerbaum verwandelt wurde.

„Von ihr kommt mir das liebevolleDenken,

Das im Geleit die Tugend mit ſich führet,
Nur wenig ſchätzt,was andre Sinne rühret;
Von ihr kommtmir des friſchenMutes Regen,
Der Leitpfad, in den Himmel mich zu lenken“ –

ſo ſtellt e
r

die geiſtigen Vorzüge der Geliebten dar, während

e
r

ſich ſelbſt ſchildert:

„So ſchwach a
n

Weisheit und ſo voll vom Wahne,
Daß ic

h

mir ſelbſt im Wollen unergründlich
Und Froſt im Sommer bin, im Winter Feuer.“

„So verharrt e
r in den Banden. E
r

hat die Erkenntnis
gewonnen, daß d

ie

Liebe ſein Verderben iſt, aber zu ent
rinnen vermag e

r

nicht.“



Im Schatten des Weinbergs.
Novelle
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Guſtav Falke.

Än einer der entlegeneren Straßen Portugaletes

mußte wieder einmal etwas Beſonderes ſich
ereignet haben. Faſt alle Bewohner des engen

Berggäßchens ſchienen auf den Beinen zu ſein. Vor
den Thüren, zu den Fenſtern hinaus, hin- uud
herüber, hinauf und hinunter war's ein Ziſcheln und
Schnattern von alten und jungen Weibern beiderlei

Geſchlechts.

Das machte, im Hafen unten lag die „Santa Anna“
nach faſt zweijähriger Abweſenheit, und Antonio,

der Schiffszimmermann, war ſoeben von Bord ans
Land gekommen, hatte allen Bekannten freundlich

die Hand geſchüttelt und war dann eiligſt in dem
niederen Häuschen verſchwunden, wo ſeit zwei Jahren
die Higinia ſeine Rückkunft erwartet hatte.
Das war es. Als Hochzeiter kam der Antonio

heim aus den fernen Südſeegewäſſern. War es
da ein Wunder, wenn er es eilig hatte und ſich ſo

ſchnell als möglich den Begrüßungen der Leute entzog,
die ihm ins Geſicht ſo freundlich zulachten und
hinter ſeinem Rücken mit Blicken und Zeichen zu

verſtehen gaben, daß ſi
e

ſeine Eile für ſehr über
flüſſig hielten und eine ganz andere Anſicht von dem
Glücke hätten, das ihn erwartete.

Indes erklomm Antonio mit großen, haſtigen

Schritten die ſchmale, knarrende Stiege zu dem wohl
bekannten Raum, wo ſeine Braut hauſte. Gerne
hätte e

r

ſi
e überraſcht, aber ſi
e hat ja längſt durch

den Lotſen von der Ankunft der Santa Anna er
fahren, die einige Stunden vor der Barre hatte
auf Flut warten müſſen. Eigentlich glaubte e

r,

das Mädchen würde ihm ſchon unten am Hafen in

die Arme geflogen ſein, aber ſi
e

hatte wohl ihre
Gründe, ihn zu Hauſe zu empfangen. Wenn man

e
s

recht überlegte, war es ja auch beſſer, die erſten
Zärtlichkeiten nach ſo langer Trennung nicht gerade

vor allen Leuten auszutauſchen. -

Und wie e
r nun ſo zwei, drei Stufen der alten
Stiege mit einmal nahm und jeden Augenblick d
ie

ſchlanke Geſtalt Higinias ihm entgegen fliegen konnte,
fing ihm plötzlich das Herz a

n

zu hämmern, daß e
r

oben ein paar Sekunden verſchnaufen mußte.

(EN

-*

Da wurde vor ihm die wohlbekannte Thür ge

öffnet und eine junge, hübſche Frauensperſon empfing

ihn etwas verlegen.
„Miguela?“ rief er mit Verwunderung.

„Kennt Ihr mich nicht mehr?“ fragte ſie.
„Faſt nicht, ſo– ſchön biſt Du geworden,“ wollte

e
r ſagen, ſagte aber nur: „ ſo verändert haſt Du Dich.“

Ein halbes Kind noch war ſi
e geweſen, als e
r

ſi
e vor zwei Jahren verließ, nicht halb ſo hübſch

als die ältere Schweſter, ſeine Braut. Und nun
war ſi

e

ein ſo verführeriſch hübſches Ding geworden.

Was doch zwei Jahre alles verändern können, dachte

e
r,

und mit einem wohlgefälligen Seitenblick auf

das niedliche Kind trat e
r über die Schwelle, bereit

ſein Schätzchen zu umfangen, das er nun ſicher aus
irgend einem Winkel auf ſich zuſtürzen zu ſehen er
wartete. Aber in dem dämmerigen, faſt dunklen

Raume rührte ſich nichts. Nur aus einer Ecke kam

e
s wie ein leiſes Weinen.

„Schatz! Higinia ! – Wo ſteckſt Du?“ rief
Antonio.

Da erhob ſich von niedrigem Schemel eine dunkle
Mädchengeſtalt.

„Tonio!“
„Ginia! Wie
„Wie ſiehſt Du aus?“ wollte e

r fragen, aber

das Wort blieb ihm in der Kehle ſtecken.
Sie hatte das Geſicht a

n

ſeine Bruſt geborgen
und e

r ſah nur die kurzen, harten Haarſträhnen,

den kümmerlichen Reſt ihres früher ſo prächtigen

Schmuckes, ſah nur die ſchwache, hagere Geſtalt in

ſeinen Armen und hörte das heftige Schluchzen,

das ſi
e vergeblich a
n

ſeiner Bruſt zu erſticken trachtete,
„Ginia!“ . .

Wie ein unterdrücktes Stöhnen quälte e
s

ſich

über ſeine Lippen, dann hob e
r,

von Mitleid ergriffen,

ſanft ihr Kinn.
Er ſuchte nach einem Reſt der früheren Schön

heit, einem Zug, der a
n

das alte, holde Geſicht

erinnerte. Umſonſt. Die früher ſo feurigen Augen,

wie matt und glanzlos waren ſi
e geworden. Und

dann dieſe gräßlichen Spuren der Krankheit, die
Glätte, den weichen, roſigen Schntelz der Wangen

mitleidslos zerſtört hatte.

/





S-

uj



158 Aeßer Land und AMeer.

Ein Schauer durchlief ihn, als er nun den
Willkommenkuß auf ihre Lippen drückte. Ein leiſes,

ſchmerzliches Lächeln glitt über ihr häßliches Geſicht

und rührte ihn, ſo daß er ſie ein zweitesmal küßte . . .

Als e
r

nach einer traurigen halben Stunde Ab
ſchied nahm, um ſeine Sachen von Bord zu holen,

wie e
r ſagte, zögerte e
r

unten im Hausflur einen
Augenblick, auf die Straße zu treten. Etwas wie
Scham überkam ihn, als müßten die Leute mit
Fingern auf ihn zeigen und ſeiner ſpotten. Er
ſchlug einen weiten Umweg ein, um a

n

den Hafen

zu gelangen. Sah e
r

von ferne einen Bekannten

ſich nahen, ſo bog e
r rechtzeitig aus, unbekümmert,

o
b

e
r

dadurch weiter vom Wege abkam. Es war
ihm ja auch gleich, wohin e

s ging. Was wollte e
r

a
n Bord ? Spott und Mitleid einhandeln?

Seine Sachen, armſeliger Plunder, hatten keinen

Wert mehr für ihn. Was e
r

ſich a
n

Barem er
ſpart, trug e

r

bei ſich. Etwas fremdländiſcher Putz,
den e

r für Higinia erhandelt, war noch in ſeiner
Kiſte geborgen. Es würde ſi

e

auch nicht ſchöner

machen . . . Mochte e
r bleiben, wo e
r war.

Aber e
s riß ihm doch ans Herz, als e
r

dieſes

Schmuckes gedachte. Wie glücklich war e
r geweſen,

als e
r ihn – von dem ſchlauen Chineſen zweifach

übervorteilt – für Higinia einhandelte. Wie hübſch
hatte e

r

ſich's ausgemalt, ſi
e mit dem ſeidenen Tuch,

der Perlenkette und dem bunten Fächer zu ſchmücken,

zum Neid ihrer Nachbarinnen.

Und jetzt?

Kaum wollte e
s ihm gelingen, ſich ihr Bild in

früherer Schönheit zurück zu rufen, immer drängte

ſich das eben geſehene, blaſſe, entſtellte Geſicht,

wie eine höhniſche Maske davor; oder e
r ſah die

reizende Miguela, wie ſi
e ihn mit eigentümlichem

Ausdruck der großen blauen Augen von unten auf
1nuſterte.

Es war wirklich zu hart für den armen Antonio.
Zwei Jahre hatte e

r fern von der Heimat und

ſeinem Schatz ſich in den ſüdlichen Gewäſſern um
hergetrieben, unter allerlei Entbehrungen, ſparſam

bis zum Geiz. Es war ſeine längſte Reiſe geweſen
und hatte auch die letzte ſein ſollen.

Nun wünſchte e
r ſich, e
r wäre nie wieder ge

kommen.

Allerlei Gedanken klopften bei ihm ant.
„Wie wär's, wenn d

u

dich wieder davon machteſt,“

ſlüſterte der eine, „du kannſt ihr ja dein Geld
zurücklaſſen.“

„ Oder, wenn d
u

ſi
e

denn heirateſt,“ ziſchelte ein
anderer, „ſo bleibe wenigſtens bei der Fahrt. Alle
Jahr einmal zu Hauſe wirſt du's ſchon ertragen
können und die übrige Zeit gehört dir.“
„Die Leute!“ kicherte ein dritter. „Wenn der

ſchmucke Antonio mit der häßlichen Higinia daher
zieht, gibt das etwas für die Leute!“
„Ich würde mich aufhängen,“ krächzte ein vierter

dazwiſchen.
Ja, ja! ſi
e

machten dem armen Antonio bös

zu ſchaffen, die argen Gedanken.
Zum Glück kam Don Gaſton, der dicke Speiſe

wirt, des Weges daher, und Antonio mußte, d
a

kein

Seitengäßchen in der Nähe ſich aufthun wollte, wohl
oder übel Rede ſtehen.

„Wieder daheim?“ begrüßte ihn der Biedere.

„Ich ſage, zwei Jahre ſind eine lange Zeit. Aendert
ſich manches, ſage ich. Recht traurig für Euch.“
Und dann klopfte e

r ihm liebevoll mit ſeiner

breiten Hand auf die Schulter, indem e
r fortfuhr:

„Seid ja ein guter Kerl . . . Ein Glück für die
Higinia, ſage ich.“
Dann noch einige ſanfte Schläge auf den Rücken

und Don Gaſton verabſchiedete ſich von Antonio, der
nur ein „Adios“ über die Lippen zu bringen vermochte.
Einen Augenblick ſah e

r

dem Davongehenden

nach. Er hatte nicht übel Luſt ihm nachzueilen und
ihm noch einmal die Hand zu drücken. So ſonder
bar wohl hatten ihn die wenigen Worte des Mannes
berührt.

Don Gaſton war ein guter Kerl . . . gewiß, das
war e

r.

Und nun hatte e
r

auch ihn einen ſolchen
genannt.

Er war e
s ja auch eigentlich . . . e
r,

der An
tonio . . . ohne Prahlerei durfte e

r

e
s ſagen.

Eine weiche Stimmung überkam ihn und e
s fiel

ihm ein, wie auch der Sennor Capitano ihn unter
wegs einmal einen guten Kerl genannt hatte, weil

e
r

ſich der kranken Schiffskatze, die der Bootsmann

erſäufen wollte, ſo liebevoll annahm und ſi
e geſund

pflegte.

Und was e
r

der Katze gethan, hatte Higinia

darauf nicht auch ein Anrecht?

Es war doch ein Glück, daß e
r

den weiten Um
weg machte. Hätte e

r Don Gaſton nicht getroffen,
hätte e

s ihm leicht zu ſpät einfallen können, daß e
r

doch im Grunde ein guter Kerl ſei, der ſeine Schuldig
keit thun würde.

-

Und dann . . . mit der Schönheit iſ
t

das eine
eigene Sache. Die ändert ſich oft zweimal in einen
Jahr. Vielleicht würde Higinia doch noch einmal
wieder eine ganz anſehnliche Frau. Man hatte Bei
ſpiele davon und ihm fielen ſogar Namen ein.
Aber ſe

i

denn, wie ihn wolle – ein guter Kerl
thut unter allen Umſtänden ſeine Pflicht.

II.

Am Bord herrſchte ein reges Leben, als Antonio
kam, ſeine Sachen zu holen. Alle Hände waren
thätig bei der Arbeit des Löſchens. Der Sennor
Capitano aber war zum Rheder ans Land gegangen.

So konnte der enttäuſchte Liebhaber zu ſeiner Koje
kommen, ohne Rede und Antwort ſtehen zu müſſen.

Einen Augenblick ſetzte er ſich auf den Rand des

ſchmalen Bettkaſtens und ließ die Blicke in dem engen

Raum umherſpazieren. Zwei Jahre hatte e
r hier

gehauſt. An jenem kleinen Brett, das a
n

der Wand
befeſtigt und zum Auf- und Niederklappen eingerichtet,
als Tiſch dienen mußte, hatte e

r

ſeine unbeholfenen

Briefe a
n Higinia mühſam zuſammengeſchrieben. In

dieſer engen Bettlade hatte e
r,

vor übergroßer Müdig

keit in der unbequemſten Lage ſchlafend, wie o
ft

von ihr geträumt. Da waren an der Wand noch
die Nägelmale, wo er in Ermangelung eines Rahmens

ihr Bild feſtgenagelt hatte.
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Alles das heimelte ihn auf einmal an, wie er

es nicht für möglich gehalten.
Von draußen her klang der Lärm der Arbeit,

das Geräuſch der auf- und abſteigenden Kette und

das Stampfen der Maſchine. Er ſpürte die gleich
mäßige Erſchütterung auf ſeinem Sitz. Der Geruch
von Oel und Teer, und aus der nahen Küche der

Duft von Kaffee drang zu ihm hinein. Eine eigene
Stimmung überkam ihn, wie vor einem gewagten

Schritt, eine Art Bangigkeit.
Plötzlich rieb ſich etwas an ſeinen Beinen. Es

war die Katze, die unbemerkt durch den ſchmalen
Thürſpalt geſchlüpft war.
Leiſe, klägliche Töne ausſtoßend und das zier

liche Schwänzchen gleichfalls zum Dolmetſch ihrer

Gefühle machend, umſchmeichelte ſi
e

ihn. Er nahm

ſi
e auf den Schoß und ſtrich zärtlich über das

ſchwarze, glänzende Fell des Tieres, das die grünen,
ſchillernden Augen ſchloß und wohlgefällig zu ſchnurren
begann.

Wie weich fühlte ſich der Pelz ſeines Schütz
lings an. E

r

gedachte unwillkürlich Higinias
ſchwarzer, glänzender Zöpfe, die e

r früher ſo oft
geſtreichelt hatte. Und beſtändig die Katze auf ſeinem

Schoß mit halb mechaniſchen Liebkoſungen über
häufend, verlor e

r

ſich in Gedanken a
n Higinia und

d
ie Zukunft.

Endlich aber wurde e
s Zeit, ſich loszureißen.

E
r

lud ſich mit Hilfe des Kochs, der vorher die
anhängliche Katze hatte einſperren müſſen, ſeine Kiſte
auf den Rücken, trank noch ſtehend vor der Küchen

thür eine Schale heißen Kaffees, in dem Stücke grob
gemahlener Bohnen umherſchwammen, und ſchwankte

dann ſchweren Herzens, als wäre e
r

ſoeben aus
dem Paradieſe verwieſen, mit ſeiner Laſt über das
ſchmale Schiffsbrett ans Land.

Hier übergab e
r

einem Laſtträger die Kiſte und
ging mürriſch neben dem Geſchwätzigen her.
Doch je mehr e

r

ſich dem Hauſe der Schweſtern
iläherte, wich ſeine Mißſtimmung und machte ſich

d
ie freudige Erregung des Gebers bei ihm geltend,

der ſich für ſeine Gaben eine gute Aufnahme ver
ſpricht.

Miguela empfing denn auch mit ungeheuchelter
Freude und kindlicher Lebhaftigkeit die Kiſten des
Schwagers, während Higinia mit ſtummer Neu
gierde der Dinge harrte, die Antonio derſelben zu

entnehmen ſich anſchickte. -

Mit verlegenem Schnunzeln, als ſtiegen ihm
doch wohl einige Zweifel a

n

der überwältigenden

Wirkung ſeiner Schätze auf, breitete der Bräutigam

alle dieſe vermeintlichen Koſtbarkeiten vor den Mädchen
aus. Allerlei Muſcheln, ſeltene, ſtachelichte Gebilde,

eine Menge chineſiſchen Tand aus geſchnitztem Holz,

den farbenleuchtenden Fächer, das ſeidene Tuch, d
ie

Kette, Thee, Ingwer und zu guter Letzt auch zwei
grellbunte Bilder in rotbronzirtem Rahmen, auf
Glas gemalte chineſiſche Landſchaften mit ſpitzmützigen
Glockentürmen, tiefblauem Waſſer und ſchlitzäugigen,

rotwangigen Schönen, d
ie

unter roten Sonnen
ſchirmen auf grünen Wieſen luſtwandelten.

Mit einem ſchwachen Schimmer von Freude

dieſe Dinge in Augenſchein,

während Miguela bei keinem derſelben mit ihrer
lauten Bewunderung zurückhielt, wofür ſi

e

von dem

geſchmeichelten Geber jedesmal einen dankbaren Blick

erhielt. Während nun das lebhafte Kind mit einem
der Bilder ans Fenſter trat und drehend und wen
dend unterſuchte, wie denn ein ſolches Kunſtwerk

wohl zu ſtande gekommen ſein mochte, hielt Antonio

das rote Seidentuch ſeiner Braut a
n

das dunkle
Haar, um zu ſehen wie e

s ihr ſtände.
Higinia aber wehrte a

b und griff nach dem
Fächer.

„Das iſ
t

nichts für mich,“ meinte ſie, das Tuch

in der Hand wiegend.

„Nichts für Dich?“ rief Miguela herzuſpringend.

„Ei! ein ſolches Tuch möchte ic
h

gerade tragen.

Dieſes prächtige Rot!“
Und d

a Higinia ihr es gab, ſchlug ſi
e

e
s

kokett

um die Schulter, wand e
s wie einen Turban um

ihren Kopf und trieb allerlei eitle Narrenspoſſen
damit.

Antonio wurde rot wie das Tuch als e
r

ſi
e ſo

ſah und Higinias häßliches Geſicht verſchwand hinter
den bunten Papageien des Fächers, der heftig in

ihrer ſchmalen, gelben Hand zitterte.
„Ich wollt',„Welch ein Tuch!“ rief Miguela.

e
s wäre meins.“

„Wenn e
s Dir gefällt,“ meinte Higinia hinter

dem Fächer.

Das freudig überraſchte Mädchen warf einen
fragenden Blick auf den Schwager.

„Wenn Higinia e
s Dir überlaſſen will,“ ſagte

Antonio, „es ſteht Dir gut.“
„Da wird aber der Tomas Augen machen,“

jubelte Miguela auf, um ſofort errötend zu ver
ſtummen.

„Der Tomas? . . . Wer iſ
t

das?“ fragte Antonio.
„Der Tomas – das iſ
t

der Tomas!“ neckte
die Kleine und war wie ein Kreiſel zur Thür hinaus.
„Eine alberne Geſchichte,“ beſtätigte Higinia halb

ärgerlich, halb geringſchätzig ihres Verlobten nahe
liegende Vermutung.

„Er nimmt ſi
e

doch nicht!“
„Nicht?“ fragte Antonio, der für ſich der

Meinung war, daß keine große Ueberwindung dazu
gehöre, Miguela zu nehmen.

„Es iſt Don Gaſtons Sohn,“ belehrte Higinia
weiter. „Lächerlich zu denken, e

r wird ein armes
Mädchen, wie Miguela, nehmen, d

a

e
r

doch die

beſten Partien machen kann.“
„Da e

r

nicht auf Geld zu ſehen braucht,“ wandte
Antonio ein.

„Du vergißt Don Gaſton. Ich denke, er hält
ſeinen Daumen darauf, ſonſt hätte Don Tomas
lange Ernſt machen können. Aber nach dieſem

wird die Sache zum Leuteſpott und ic
h finde, Du

mußt einmal ein ernſtes Wort mit dem Kinde reden.“
„Ich?“
„Wer denn ſonſt? Da ſi

e

doch wohl bei uns

bleiben wird, wie ic
h

hoffe, wird ſi
e

ſich Deinen
Anordnungen zu fügen haben,“ beſtimmte Higinia,

„Ich meine denn doch, daß ſi
e

bei uns bleibt,“
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bekräftigte Antonio, „ich werde doch das Mädchen
nicht vor die Thür ſetzen? – Und übrigens, wenn
Du meinſt, daß ic

h

ihr . . . einige Anleitung gebe . . .

das ließe ſich ja machen!“
„Sie war bisher mehr als gut ſich ſelbſt über

laſſen,“ ſeufzte Higinia. „Da iſt ſie mir dann über
den Kopf gewachſen und kann eine ſtarke Hand
wohl brauchen.“
„Sie iſ

t
noch zu jung,“ ſagte Antonio, wie zur

Entſchuldigung und vertiefte ſich mit ſeinen Gedanken

in die Rolle der ſtarken Hand, die Higinia ihm
Miguela gegenüber zuvies.

III.

Acht Tage waren ſeitdem verfloſſen und Don
Gaſtons gute Meinung von Antonio hatte ſich in

dieſer kurzen Zeit aller Welt mitgeteilt. Jedermann

wußte nun, daß e
r Higinia heiraten würde. Jeder

mann wollte e
s vorher geſagt haben, daß ein ſo

guter Kerl wie der Antonio ſeine Pflicht thun würde,

und die Achſelzucker von vorher waren die eifrigſten

Lobredner nachher.

In der That betrieb Antonio die Anſtalten

zur Hochzeit mit einem Eifer, als fürchtete e
r,

ſein

gutes Herz könne ſich über Nacht verhärten und e
s

dann auf einmal vorbei ſein mit ſeiner Bravheit.

Er hatte gerade Don Gaſtons Gaſthaus gegenüber
ein einfaches Häuschen ausfindig gemacht, mit einem
genügenden Raum daneben, um einen beſcheidenen
Zimmerplatz einzurichten. Dieſes Grundſtück hatte

e
r für ein Geringes a
n

ſich gebracht und die halbe
Kaufſumme bar ausbezahlt, zur nicht geringen Ver
wunderung der Leute, die einen großen Reſpekt vor
ſeiner Sparſamkeit bekamen. Und nachdem e

r mit

der Einrichtung dieſes kleinen Geweſes hinreichend
weit vorgeſchritten war, gab e

s

Hochzeit.

Das war nun wieder ein Ereignis für die Leute,

das noch einen beſonderen Glanz dadurch erhielt,

daß Don Gaſton dem Don Antonio ſeine geeigneten

Räume zur Verfügung geſtellt hatte und zwar, wie
man wiſſen wollte, unentgeltlich.

Die Klügſten wollten auch wiſſen, warum.
„Es iſt erſt der Anfang,“ ſagten ſi

e wichtig.

„Meint ihr?“ fragten die Ungläubigen.

„ Liegt e
s

nicht auf der Hand?“ war die Ant
wort. „So lange die Higinia als unverſorgte Bei
gabe galt, hat e

r wohl ſeine Hände freigehalten,

aber jetzt –“
„Hm! Ja ſo!

meint ihr?“
„Man müßte ja blind ſein!“

Sollte man glauben, daß es ſo ſcharfſinnige Leute
gibt? Es kam richtig wie ſi

e prophezeit hatten.

Denn wohin anders ſollte e
s führen, was die

beiden jungen Leute in Don Gaſtons Hintergärtchen

ſo angelegentlich betrieben, während im Vorderhauſe

die heiteren Hochzeitsgäſte vor lauter Vergnügen

nicht dazu kamen, auf ihren lieben Nächſten zu achten,

was bei gewöhnlichen Zeitläuften doch ihre erſte

Pflicht und Sorge iſt.
So genoſſen denn Don Tomas und Miguela

hinter einer grünen Wand von Maisſtauden und

Und nun wird e
r

ſi
e nehmen,

hochrankenden Bohnen eine geraume Zeit ungeſtörten

Beiſammenſeins.

Die reizende Schöne hatte ſich ſogar in Er
mangelung eines anderen Sitzes auf das Knie ihres

Liebhabers niedergelaſſen, der ſeinerſeits auf einer
umgeſtürzten Regentonne Platz genommen hatte,

welchen Sitz er augenblicklich nicht mit dem ſpaniſchen
Königsthron vertauſcht hätte.

Wer die Liebenden hätte belauſchen wollen,

würde feine langweiligere Unterhaltung haben hören
können.

„O mein ſüßer Schatz!“ rief Don Tomas e
in

über das anderemal und Miguela, weniger kühn in

ihrer Ausdrucksweiſe, umarmte ihn jedesmal darauf
ſtumm und erwiderte ſeine Küſſe, mit welchen e

r

noch verſchwenderiſcher untging als mit ſeinen Worten.
Ein verſtändnisloſes oder gar boshaftes Huhn,

das ſich zwiſchen den Bohnen beluſtigte, jagte den
Zärtlichen plötzlich mit ſeinem unmotivirten Geſchrei

einen Schrecken ein, ſo daß ſi
e aufſprangen und ſich

nach allen Seiten umſahen. Trotzdem ſi
e

niemand

gewahrten als das Huhn, bekamen ſi
e

doch plötzlich

Angſt, man möchte ſi
e hier bei ihren Heimlichkeiten

entdecken.

„Wir wollen ein Glas Wein trinken,“
Don Tonlas.
„Wie Du meinſt.“
„llnd dann wollen wir mit dem Vater reden.“

„O, Tomas!“
„Das will ich, Dios mio!“ beteuerte der Burſche,

„ Heute gleich!“

„Ach, ic
h ängſtige mich ſo,“ ſagte Miguela.

„Dummes Zeug, ic
h

werde ſchon mit ihm fertig!“

„Wenn e
r nun nicht will?“
„Er wird wollen.“
„Ach, warte bis morgen,“ bat Miguela.

„Iſt das Deine Liebe?“ rief Don Tomas vor

ſagte

wurfsvoll. „Ich habe nicht Luſt, immer zu warten!“
„Aber mir iſt ſo angſt,“ verſetzte Miguela.

„Trinke nur ein Glas Wein,“ empfahl d
e
r

Liebhaber und zog die Furchtſame mit ſich.
War e

s nun das Glas Wein, das der Bered
ſamkeit des Sohnes eine ſo ſiegreiche Gewalt ver
lieh, oder war e

s

wie d
ie Leute ſagten? War mit

Higinias Verſorgung Miguela auf einmal eine an
nehmbare Partie geworden?

Dieſe Frage wird grübleriſche Gemüter gewiß

noch lange beſchäftigen. Andere werden ſich a
n

dem

Reſultat genügen laſſen, das von ſämtlichen Hoch
zeitsgäſten mit Jubel aufgenommen wurde und auch
alſobald auf die Straße hinaus drang, zur Genug
thuung der klugen Propheten.

Tomas und Miguela verdunkelten mit ihren
glückſtrahlenden Geſichtern faſt die beiden Hochzeiter,

die ein ſolcher Ausgang ihres Ehefeſtes mit ſehr
gemiſchten Empfindungen erfüllte.

Bei aller verwandtſchaftlichen Mitfreude hatte
doch Higinia im letzten Grunde das unbeſtimmte
Gefühl, als wäre das nun wieder eine andere Art
des Ueberdenkopfwachſens und Antonio hatte die ſehr
beſtimmte, mit Bedauern gemiſchte Empfindung, daſ

e
s nun mit der Rolle der „ſtarken Hand“ ein für
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allemal nichts werden würde. Es hatte ſich ſeine
väterliche Stellung dem reizenden Kinde gegenüber

ſo hübſch ausgemalt. Miguela hatte ſeinem Herzen
ſo nahe ſtehen ſollen; er hätte ſeine Befriedigung,

ſeinen Stolz darin geſucht, für ſie zu ſorgen, ihre
Zukunft ſicher zu ſtellen. Nun ſollte e

r

auf alles
das verzichten. Und d

a

e
r

ſi
e mit ſolchen Gedanken

über den Tiſch hin anſah, erſchien ſi
e ihm noch lieb

licher als ſonſt.
Higinia, die ihn ſo hinſtarren ſah, ſtieß ihn an.

„Was denken die Leute!“
Antonio wurde rot.

„Sie dauert mich ſo,“ ſtotterte e
r.

„Du biſt närriſch!“ ſchalt Higinia.

„Ich meine, e
s wäre ſo hübſch geweſen, wenn

wir ſi
e

noch eine Zeit lang bei uns behalten hätten,“

verbeſſerte ſich Antonio etwas ungeſchickt.

„Und ic
h meine,“ erwiderte Higinia, „daß e
s

ih
r

nichts ſchaden wird, wenn ſi
e aus dem Hauſe

kommt und Zucht lernt.“

„Zucht lernt?“ wiederholte Antonio. „Ich will
nicht hoffen, daß e

r ſi
e

hart behandelt.“

„Harte Behandlung und ein wenig Strenge

ſind zwei Begriffe,“ verſetzte die junge Frau.
„Du ſprichſt mit wenig Liebe von Deiner

Schweſter,“ ſagte Antonio vorwurfsvoll.
„Und Du zeigſt etwas viel Fürſorge,“ gab

Higinia zurück.

„Du biſt wohl gar eiferſüchtig?“ ſagte der junge

Gatte gereizt. -

„Qa!“ ſtieß Higinia hervor und ſuchte nach
einer ſpitzen Bemerkung, als Don Gaſton hinzutrat.
„Zwei glückliche Paare,“ lachte der Behäbige,

„und noch dazu ohne Schwiegermutter, ha, ha, ha!

– Ganz wie Adam und Eva.“
Es war ein alter, erprobter Scherz und Don

Gaſton durfte ſich ſchon über ihn freuen.

„Aber ein Schwiegervater iſ
t da,“ ſetzte er hinzu,

indem e
r

beiden die Hand reichte. „Und ic
h

nehme

an, man kann mit ihm zufrieden ſein.“
„O, das iſt gewiß!“ beteuerte Higinia.

IV.

Längſt waren die Intereſſen der Leute mit der
Beweglichkeit des Stundenzeigers auf andere Dinge
übergegangen. Allerlei Ereigniſſe waren inzwiſchen
prophezeit worden und zur Genugthuung der klugen

Leute eingetroffen.

Don Gaſton hatte ſich zur Ruhe geſetzt und
Don Tomas wirtſchaftete mit ſeiner jungen Frau

im „goldenen Weinberg“, während drüben über der

Straße Antonio auf ſeinem Zimmerplatz fleißig den
Hobel führte. Er hatte ſich in ſeiner Annahme
nicht getäuſcht, daß man auch auf dem Lande einen
guten Zimmermann nicht würde verhungern laſſen,

und hatte für den Anfang ſo viel Arbeit, daß e
r

mit den beſten Hoffnungen in die Zukunft blicken
durfte.

Dennoch ſeufzte e
r

manchmal heimlich, während

die kräftige Fauſt den Hobel über das Brett führte,
daß die Späne nur ſo flogen. Sein Leben hatte
auch ſo ein glattes, ſchönes Brett werden ſollen.
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 2.

Er hatte den Hobel ſo ſchön angeſetzt und nun war

e
r unerwartet auf einen garſtigen Aſt geſtoßen.

Higinias Häßlichkeit blieb ſein heimlicher Kummer.
Hatte e

r anfangs gedacht, ſich mit der Zeit daran

zu gewöhnen, ſo gewahrte e
r bald, daß die Zeit

unter Umſtänden eine altersſchwache Schnecke iſt.

Der Tag, wo ihm Higinia wieder ſo liebenswert
als früher erſchien, wollte nicht kommen, ja er fühlte

im Gegenteil ſeine einſtige Neigung mehr und mehr

ſchwinden.

Dazu kam nun, daß auch ihr Betragen nicht
geeignet war, ihm große Freude zu machen. Ihr
Unglück hatte ſi

e verbittert gemacht, und das Glück

der Schweſter war kein Pflaſter auf ihre Wunden.
Antonio durchſchaute ſi

e

wohl und verſtand ihre
Schmerzen, aber e

s gelang ihm nie, zum Guten zu

reden. Alle ſeine dahin zielenden Bemühungen goſſen

nur Oel ins Feuer. Er nannte e
s ſein Gerechtig

keitsgefühl, das ihn immer ſchließlich auf Miguelas

Seite drängte und Higinias ungerechtfertigten An
griffen gegenübertreten ließ. Dann folgte jedesmal

ein heftiger Auftritt, der gewöhnlich mit Higinias Ver
ſicherung ſchloß, ſi

e

ſe
i

die unglücklichſte Frau unter
der Sonne und Antonio ſolle nur gleich in den Gol
denen Weinberg zu ſeiner geliebten Miguela überſiedeln.
So quälte ſi

e ihn mit Miguela, die ja doch
nichts dafür konnte, daß ſi

e

ſchöner war als die
Schweſter, und die immer freundlich und gar nicht
hochmütig in ihrem Glück war.
Aber Higinias Eiferſucht fand immer Grund

zu tadeln, Miguela mochte treiben was ſi
e

wollte.

Hatte ſi
e einmal ein neues Band angelegt, ſo

war das Grund genug, ſich über ihre unausſtehliche
Eitelkeit zu ärgern. War ſi

e freundlich mit den

Gäſten ihres Mannes, wie das doch ihre Pflicht
erforderte, ſo mußte ſi

e

ſich ein gefallſüchtiges Ge
ſchöpf ſchelten laſſen.
Lachte ſie, ſo war ſi
e leichtfertig, machte ſi
e

eine ernſte Miene, ſo war ſi
e mürriſch, kurz und
gut, ein launenhaftes Weſen. Ließ ſi
e

ſich einmal
infolge vermehrter Wirtſchaftspflichten längere Zeit
nicht im Hauſe des Schwagers ſehen, ſo war dieſe
dumme Perſon hochmütig geworden, und kam ſi

e

einmal zufällig zweimal hinter einander, ſo wollte
die Kokette natürlich a

n

Antonio ihre Verführungs

künſte üben.

Dieſer, der ſchon oft bedauert hatte, gerade dem

Goldenen Weinberg gegenüber ſich angekauft zu haben,
ging ſchließlich um des lieben Hausfriedens willen

ſeltener zum Schwager hinüber. Es war dort ſo

behaglich mit den Nachbarn beim Wein zu politiſiren

oder mit Don Gaſton, der immer behäbiger wurde,

um die kleine Zeche zu würfeln. Es war wirklich
ein Opfer, das e

r ſeiner Frau brachte.
Aber auch dieſe Enthaltſamkeit ſollte ihm keinen

Frieden bringen. Ging e
r

nicht zum Weinberg, ſo

kam der Berg in der Geſtalt Don Gaſtons zu ihm,

pflanzte ſich neben ſeiner Werkbank auf und ſorgte
dafür, daß die Verbindung zwiſchen den verſchwägerten

Familien nicht unterbrochen wurde.
„Warum macht Ihr Euch ſo ſelten, Don An

tonio,“ fragte e
r einmal freundlich.

21
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„Arbeit, Don Gaſton, dringliche Arbeit!“
„Das iſt eine ſchöne Sache, Don Antonio. Wenn

man nur weiß, wofür man ſich plagt, ſo iſt's
eine Luſt.“
„Gewiß, ein Vergnügen!“

„So ſagt auch mein Tomas, der Prachtjunge.
Fleißig, wie Ihr, immer auf den Beinen . . . Aber

e
s lohnt auch!“

Und einmal im Zuge, machte Don Gaſton eine
prahleriſche Beſchreibung von dem wachſenden Wohl
ſtand ſeines herrlichen Sohnes.

„Alter Schwätzer!“ dachte Antonio und ärgerte
ſich, und Higinia, deren Augen dieſe Beſuche Don
Gaſtons nicht entgingen, quälte ihn nachher mit ihrer
Neugierde und wollte durchaus wiſſen, was der

Dicke nun ſchon wieder zu erzählen hatte.

„Der alte Spion,“ ſchalt ſie. „Hat e
r

nichts

Beſſeres zu thun als andere Leute bei der Arbeit

zu ſtören.“ -
So erwuchs dem armen Antonio aus der Nach

barſchaft des Goldenen Weinbergs auf jede Weiſe
Aerger, und wenn e

r

ſich ärgerte, kam die Ver
ſuchung, ſeinen Unmut mit einem Trunk hinunter

zu ſpülen, und oftmals war der Aerger größer als
die Furcht vor Higinias zänkiſcher Zunge, und e

r

folgte der Verſuchung.

Dann konnte e
r

ſchon nach dem erſten Glaſe
ſeinen Kummer vergeſſen.

Er fühlte ſich behaglich in der Gaſtſtube, wo

e
r als Schweſtermann der hübſchen Wirtin eine

etwas bevorzugte Stellung unter den Gäſten ein
nahm, die auch andererſeits gerne ſeinen Seemanns
geſchichten zuhörten und ſich verſtändnisvoll anſahen,

wenn e
r mit einem kräftigen Fluch beteuerte: „Es

iſ
t

nichts auf dem Lande. Dios mio! Ich wollte,
ich könnte wieder fahren!“
Ja, e

s war behaglich im Goldenen Weinberg!

Hier ſah e
r

nicht Higinias verbittertes Geſicht, hörte
nicht ihre ſcharfe Stimme. Da waren nur Miguelas

lachende Augen und muntere Worte . . . Miguela,

die manchmal ſo eng a
n ihn heranrückte, wenn ſi
e

ein vertrauliches Wort mit ihm über die Schweſter
reden wollte . . . Miguela, die ihn ſo a

n Higinia
erinnerte, d

a

ſi
e

noch jung und hübſch war . . .

Miguela, derentwegen e
r

ſo viel von ſeiner Frau
auszuſtehen hatte.

Mit einem heimlichen Seufzer erhob e
r

ſich
jedesmal, wenn es Zeit war, heim zu gehen und ſelten

überſchritt er die Stunde . . . um des lieben Friedens
willen.

„Ein wackerer Ehemann, der Antonio!“ ſagten
die Gäſte.

V.

Nun begab e
s ſich, daß Don Antonio einmal

mit der Nachricht nach Hauſe kam, die d
a drüben

hätten ſich einen Weinberg gekauft, einen wirklichen

zu ihrem „goldenen“. -

„Sie werden immer übermütiger,“ ſchalt Higinia,

„aber natürlich! Wir werden e
s

nie zu einem

Weinberg bringen.“

„Was ſollten wir auch mit einem Weinberg?“
fragte Antonio.

„Wenn ic
h

gerade Weinberg ſage, ſo weiſt Du
ſehr wohl was ic

h meine,“ antwortete Higinia ſpitz.
„Wir werden e

s überhaupt nicht dahin bringen,

uns irgend etwas kaufen zu können.“
„Ich denke doch, wir haben unſer gutes Brot.

Aber Du wirſt nie zufrieden ſein, auch wenn Du
jeden Tag Kuchen hätteſt.“
„Ich verlange keinen Kuchen . . . Aber wenn

ſich andere Leute Weinberge kaufen, brauchſt Du
mir e

s

nicht vorzuhalten, nur um mich zu ärgern.“

Antonio wollte auffahren, aber e
r beſann ſich

eines Beſſern und ging a
n

die Arbeit.
Dann kam Don Gaſton und unterhielt ihn über

Weinberge im allgemeinen und über den Weinberg

ſeines Sohnes im beſondern. Es gab in der ganzen
Gegend keine feinere Traube. Es war, um alle
Welt neidiſch zu machen.

Und nachmittags kam Don Tomas ſelbſt und
wollte den Schwager und die Schwägerin einladen,

mit der ganzen Familie den neuen Weinberg in

Augenſchein zu nehmen.

„Was iſ
t

a
n

einem Weinberg zu ſehen,“ meinte
Higinia. „Einer ſieht aus wie der andere.“
„Es wird niemand gezwungen, unſern Weinberg

in Augenſchein zu nehmen,“ erwiderte Don Tonias.
„Ich für meine Perſon werde ihn in Augenſchein

nehmen,“ trumpfte Antonio auf.

„Wo müßteſt Du auch nicht dabei ſein!“ rief
Donna Higinia.

„ Ich dächte doch –“ brauſte Antonio auf.

„ So rege Dich doch nicht ſo auf,“ unterbrach
ihn ſeine Gattin. „Bei jeder Kleinigkeit wirſt Du
jetzt heftig. Es iſt nicht zum Aushalten.“
Und damit ging ſi
e hinaus und ließ die beiden

Männer ſtehen.
Antonio ſchluckte ſeinen Aerger hinunter und

verſprach noch einmal dem Schwager, mit von der
Partie zu ſein.
Higinia war in den Garten gegangen und pflückte

Erbſen zum Mittagsmahl. Sie war bitterböſe.
Allmälich aber beruhigte ſich bei dem gleichmäßigen

Geſchäft ihr Inneres ein wenig. Da wurde die
kleine Gartenpforte geöffnet und Miguela kam zögernd
den Weg herab. Als ſi

e Higinias anſichtig wurde,

eilte ſi
e auf die Schweſter zu und bot ihr mit

lachendem Munde einen guten Tag.

-

„Und Du willſt nicht mit uns fahren? Es wird

ſo luſtig werden,“ fing ſi
e gleich a
n

zu überreden.

„Das wird doch auch ohne mich gehen,“ meinte
Higinia mürriſch.
„Ich will aber nicht immer ohne Dich vergnügt

ſein,“ ſagte Miguela mit ſchweſterlicher Zärtlichkeit.
„Was haſt Du nur, daß Du immer thuſt als wäre
irgend etwas nicht in Ordnung zwiſchen uns.“
Higinia wurde abwechſelnd blaß und rot b

e
i

dieſer direkten Frage und wußte nicht recht, was ſi
e

antworten ſollte.

„Haben wir Dir etwas gethan?“ fragte Miguela
weiter.

„Gethan? Nein! Ihr könntet mir überhaupt
nichts thun !“ ſtieß Higinia hervor. „Aber glaubſt
Du, ich fühle e

s nicht, wenn Antonio immer bei



euch unherlungert, ſtatt zu arbeiten, wenn er ſchön

M
it

Dir thut und mich vernachläſſigt? . . . Ich weiß
wohl, ic

h

bin ihm zu häßlich geworden . . . Ich ver
lange ja auch nicht, daß e

r zärtlich mit mir ſein

ſoll . . . Aber immer und überall zurückgeſetzt zu

werden . . . O
,

e
s iſ
t

zu ſchrecklich! . . . Ich ertrage

e
s

nicht länger!“

Und die Hände vors Geſicht ſchlagend, brach ſi
e

in krampfhaftes Schluchzen aus.
Miguela faltete bei dieſer Flut von heftigen

Klagen die Hände, als erwartete ſi
e Hilfe vom

Himmel. Und d
a

dieſe ausblieb, ließ ſi
e

die Arme

wieder wie gelähmt ſinken.

„Aber Higinia,“ rief ſie, halb empört, halb von
Mitleid ergriffen. „Das iſ

t ja alles dummes Zeug!“
Higinia fuhr auf. -

„Dummes Zeug? So! . . . Ich will euch
zeigen, was dummes Zeug iſt! . . . Ich! . . . Aber
hüte Dich vor mir! Glaube nicht, daß ic

h

vor

Deinem hübſchen Geſicht zu Kreuz krieche . . . Ich
werde euch aufpaſſen . . . Dir . . . und meinem
bravel Antonio!“
„O, es iſ

t empörend!“ brach jetzt Miguela in

Thränen aus. „Ach, ihr lieben Heiligen!“

Und die Schürze vor den Augen ging ſi
e

ſchnell
davon.

Sie war ganz verzweiflungsvoll. Sollte ſi
e

e
s

ihrem Tomas klagen, was ſi
e

ſoeben gehört? Er
war gerade ſo glücklich über ſeinen neuen Weinberg

und ſi
e wollte ihm nicht gerne dieſe Stimmung

ſtören.

Und Antonio ?

Sie ſchämte ſich, ihm zu ſagen, daß e
r

nicht

mehr zu ihr kommen dürfe. Aber fort bleiben
mußte e

r,

das war gewiß. Nur gerade heute konnte

ſi
e

nicht davon reden. Es hätte allen den Tag ver
dorben. Aber morgen wollte ſi

e

der Geſchichte ein

Ende machen. Higinia ſollte auch nicht mehr den
geringſten Grund haben, ſich zu beklagen.

O, es empörte ſi
e ſo! . . . Von der eigenen

Schweſter ſich ſo etwas ſagen zu laſſen!

WI.

Antonio hatte ſich ſonntäglich geputzt zur Aus
fahrt. Don Tomas hatte ein leichtes Korbwägelchen

mit zwei flinken Eſelinnen gemietet; e
r

ſelbſt ſaß.

auf dem Bock und kutſchirte, im Fond aber ſaßen
Miguela und Antonio und ihnen gegenüber breit

und behaglich Don Gaſton.
Nach einem letzten vergeblichen Verſuche, Donna

Higinias Teilnahme zu gewinnen, ging's mit luſtigem

Schellengeläute auf der von grauen ſtaubigen Maul
beerbäumen umſäumten Landſtraße dahin, daß der
Kies davonſtob.

Ihren Tomas oben auf dem Bock vor Augen,

unter dem unmittelbaren Schutz ihres würdigen

Schwiegervaters, vergaß Miguela gar bald die
ſchweſterlichen Klagen, trotzdem die rundliche Fülle
ihrer niedlichen Figur ſi
e in ſehr nahe Berührung

mit dem an ihrer Seite ſitzenden Antonio brachte.

Die luſtige, ſchnelle Fahrt weckte ihre angeborene
Ausgelaſſenheit wieder. Die Glöckchen a

n

dem

Im Schatten des A
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Geſchirr der Eſelinnen klangen ſo fröhlich, der Tomas
ſchnalzte ſo ausgelaſſen mit der Zunge und ſtieß

ein über das anderental einen hellen Jauchzer aus.

Und auf der Straße ſtanden die Leute und ſahen
dem munteren Gefährt nach. Es war zu ſchön und
Miguela lachte übers ganze Geſicht.
Antonio ſaß wie ein Stock in ſeiner Ecke, ſteif

und eingeengt. Aber dieſe Enge ſchien ihm ſchön

wie ein Sitz im Paradies. Einmal machte das
Wägelchen einen vergnügten Hüpfer über einen Stein,

ſo daß Don Gaſton erſchreckt mit beiden Händen um
ſich griff, Miguela aber mit einem hellen Aufſchrei
Antonio in die Arme fiel. Es war zu drollig und

ſi
e wollten ſich „tot“ lachen.

Dann aber kam Miguela plötzlich zu ſich. Sie
wurde purpurrot und ſah ernſthaft auf die ſtaubige

Landſtraße hinab, bis ihr ganz wirbelig im Kopfe
wurde.

Indes ſaß Higinia zu Hauſe und hatte alle ihre

bitteren Gedanken zu Gaſt.

Durch den ſchmalen Spalt eines geſchloſſenen
Fenſterladens hatte ſi

e

die Abfahrt des Wagens

beobachtet. -

Sie hätte ſich um alles in der Welt nicht ge
zeigt. Die Stirne gegen den harten Laden gepreßt,
ſtand ſi

e und lauſchte, bis das luſtige Schellen
geklingel in der Ferne erſtarb. Dann ſank ſi

e auf
einen Stuhl und weinte.
Es gab eine Zeit, wo ſi

e

ebenſo heiter und

lebensluſtig war als Miguela und ebenſo hübſch –

hübſcher ſogar, was ihr niemand ausreden würde.
Miguela war noch ein Kind als ſi

e

ſchon eine

begehrenswerte Jungfrau war und Mutterpflichten

a
n

der jüngeren Schweſter erfüllte, ſtatt wie ihre

Freundinnen in den Tag hinein zu leben und ſich den

Hof machen zu laſſen. Mußte ſi
e

e
s

nicht gar
dulden, daß man ſi

e als ſtolz und kalt verſchrie,
wo ſi
e

doch nur von ihren Pflichten gegen das Kind
ſich leiten ließ und nur ſeinetwegen ſo ſtill und

hausmütterlich lebte.
Freilich, die alte Herninia, ihre Wirtin, war

dafür auch immer des Lobes voll und behauptete,
Higinia ſe

i

nicht nur die Schönſte, ſondern auch

die Tugendhafteſte und Fleißigſte im ganzen Viertel.
Nun, mit der Tugend war das nichts Beſonderes.
Es gab noch mehr ordentliche Mädchen. Aber fleißig
war ſi

e geweſen, das Zeugnis konnte ſi
e

ſich ſelbſt

ausſtellen und ihr Zurückgelegtes bezeugte e
s

auch.

Da war eines Tages in das untere Stübchen

der Mutter Herninia der Antonio eingezogen, der
Alten Schweſterſohn. Er hatte ſich auf einer
ſtürmiſchen Seereiſe den Fuß verletzt und wollte
nun eine Zeit lang der Ruhe pflegen.– – Und dann war alles ſo gekommen.

Er war jung und hübſch und ſi
e war jung und

hübſch! So unter einem Dache findet ſich das zu
ſammen, man weiß ſelbſt nachher nicht mehr wie . . .

Higinia ſaß und ſtarrte auf den ſchmalen, gol
denen Streifen, der durch die Ritze des Fenſter
ladens fiel, über den Fußboden hinlief und in

halber Höhe der Wand, gerade dort, wo das kleine

Kruzifix hing, von Schatten verſchlungen wurde.
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Wie ſo ein ſchmaler goldener Streifen fiel auch
jene kurze Zeit des Glückes durch ihr lichtloſes
Leben – und am Ende kam das Kreuz.
Antonio nahm Abſchied auf lange Zeit, um recht

viel Geld zu verdienen, damit ſi
e

nach ſeiner Rück
kehr heiraten konnten, und kaum war e

r einige

Wochen fort und ihre Thränen getrocknet, als ein
anderer Gaſt in ihr ſtilles Haus zog.
Das war die böſe, entſetzliche Krankheit!
Erſt ſtarb Mutter Herninia. Morgens war ſi

e

noch leidlich wohl geweſen und am Abend war ſi
e

tot. Dann mußte ſie, Higinia, ſich ſelbſt legen.

Man hatte ſi
e ins Hoſpital gebracht und das

Kind ſo lange bei Nachbarn ausgethan.

Als ſi
e

e
s überſtanden und dem Tode ihr junges

Leben abgerungen hatte, war ſi
e verblüht und häßlich.

Miguela aber war geſund geblieben, eine üppige,
gerade ſich entfaltende Knoſpe, neben der welten
Blume.

Warum war ſi
e

nicht geſtorben?

Wie oft hatte ſi
e

ſich's gewünſcht, wenn ſi
e a
n

Antonio dachte, der regelmäßig ſeine glühenden

Liebesbriefe ſchickte und ſich beklagte, daß ſi
e ſo

wenig von ſich hören ließ. Zehnmal hatte ſi
e

e
s

ihm ſchreiben wollen, daß e
r

ſeine hübſche Higinia

verloren hätte, und immer konnte ſi
e

e
s

nicht über

ſich gewinnen.

Und dann bei jedem Brief, der von ihm kam,

die Angſt, e
r

möchte e
s irgendwoher erfahren haben.

Und als er dann endlich ſelbſt kam! Dieſe entſetz
lichen Stunden von dem Augenblicke an, wo ſi

e

hörte, die Santa Anna läge vor der Barre, bis zu

den ſchnellen haſtigen Schritten auf der knarrenden
Stiege. Wie ihr das Herz ſchlug ! Wie e

s

ſi
e

durchfuhr, als ſi
e

ſeine Stimme hörte und wie e
r

nun eintrat, ſtutzte und kein Wort hervorbrachte vor
Schreck! – Welch namenloſe Pein!
Und dann erinnerte ſi

e

ſich des Blickes, den e
r

auf Miguela richtete. Sie würde ihn nie ver
geſſen! Warum gab ſi

e ihn damals nicht gleich

frei? Ach, ſi
e liebte ihn ja! Und wie e
r

ſo treu

und ehrlich ſein Wort halten wollte, ſollte ſi
e

d
a

Nein ſagen und auf ihr Glück verzichten, vielleicht
gar der Schweſter Platz machen und alt und häßlich
allein bleiben?

Hätte ſi
e

doch Nein geſagt!

Nun war alles gekommen, wie ſi
e

e
s

ſich ge

dacht. Sein erſter Blick auf Miguela ſchon hatte

e
s angekündigt. Das hübſche Geſicht triumphirte.

Sie war ja ſo häßlich! Der Spiegel ſagte e
s ihr

ja täglich, der Spiegel und Antonios Benehmen.
Die Männer ſind ſich alle gleich!

Gewiß! Wenn Miguela nicht wäre, ſo hätte

ſi
e

ſeine Liebe ſo ſchnell nicht verloren. Miguela

war die Schuldige, die ſi
e

zu haſſen hatte. Und

zu allem noch die Demütigung, das immer wachſende

Glück der jüngeren Schweſter vor Augen haben zu

müſſen, täglich, ſtündlich.
O, e

s war zu hart!

Und wieder brach ſi
e

bei dem Gedanken a
n

Miguelas Glück, a
n

den neuen Weinberg und a
n

das luſtige Schellengeklingel in Thränen aus.

Ein lautes Klopfen a
n

der Hausthür ſchreckte

ſi
e

aus ihren Schmerzen auf. Da ſi
e

nicht gleich

eilte, zu öffnen, ihrer verweinten Augen wegen,

wurde der Schlegel heftiger gerührt.

Nun ſputete ſi
e

ſich.

Ein Fremder fragte nach Meiſter Antonio. Er
brauche einen tüchtigen Zimmermann, e

r

hätte in

Olaviaga einen Bau übernommen und wäre durch
die plötzliche Erkrankung des bereits angenommenen

Meiſters in große Verlegenheit gebracht. Don An
tonio aber wäre ihm als geſchickt und zuverläſſig
empfohlen worden.
Higinia, die ſich ihrer verweinten Augen ſchämte,

entſchuldigte Don Antonio mit einer kleinen Ge
ſchäftsreiſe. Wenn der Sennor ſich bis morgen
gedulden könnte, würde e

s ihrem Manne eine Ehre
ſein, ihm zu dienen.

Der Bauunternehmer hatte e
s

ſehr dringlich, ver
ſprach aber doch, am nächſten Tag in der Frühe
wiederzukommen.

„Welch ein ſchönes Geſchäft kann das werden!“
jammerte Higinia. „Und nun muß e

r

d
a umher

kutſchiren, ſtatt am Platze zu ſein. Nur dieſes
elenden Weinberges wegen!“

WII.

Als Antonio am Abend nach Hauſe kam, er
ſchien e

r mit einem roten, glückſtrahlenden Geſicht.

Er ſtreckte beide Arme aus und wollte Higinia
zärtlich umfangen, ſank aber, bevor e

r ſo weit kam,

auf den nächſten Stuhl nieder und blieb d
a ſtill

lächelnd ſitzen.

Entſetzt war Higinia vor ſeinem Umarmungs

verſuch zurückgefahren.

„O, ihr lieben Heiligen!“ rief ſie. „Er iſt

berauſcht! Das zu erleben – die Schande. –
Schämſt Du Dich nicht!“ ſchrie ſi
e ihn an.

Antonio lächelte nur immer ſeelengut zu dieſen
heftigen Vorwürfen und begann mit lallender Zunge

eine lange Geſchichte zu erzählen, von der ſi
e

kein

Wort verſtand.
„Was führſt Du für alberne Reden,“ ſchalt

ſie. „Komm Du mir wieder, Weinberge zu beſehen.

Aber warum bleibe ic
h

auch zu Hauſe und laſſe
Dich allein!“
Antonio, der auf einmal den Faden ſeiner Er

zählung verloren zu haben ſchien, blinzelte ſi
e mit

halbgeſchloſſenen Augen an.
„Miguela,“ kam e

s gurgelnd über ſeine Lippen

und dann ſank die rechte Hand ſchlaff zur Seite
weg, während die linke allerlei drollige Bewegungen

in der Luft ausführte.
Higinia, fürchtend, e

r

könne ihr jeden Augen

blick auf dem Stuhle einſchlafen und durch Mi
guelas Namen in einen gelinden Zorn verſetzt, riß
ihn heftig am Arm und brachte e

s

nach einigen

vergeblichen Verſuchen ſchließlich dahin, daß e
r unter

ihrer Führung ſein Lager aufſuchte.
Am Morgen, d

a

der Fremde wiederkam, war
Don Antonio leider noch nicht – von ſeiner Ge
ſchäftsreiſe zurückgekehrt, zu Higinias unendlichem
Bedauern. Jener aber verſicherte, nicht länger
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auf den edlen Don warten zu können, und em
pfahl ſich.

Als Antonio endlich aus dem Entzücken, in das
ihn Don Tomas neuer Weinberg verſetzt hatte, wieder
zu ſich kam, ſtand die Sonne ſchon im Zenith. Higinias

Zorn aber hatte ſeinen Höhepunkt bereits über
ſchritten. Mit vollſtändiger Gleichgiltigkeit wollte

ſi
e

ihn ſtrafen und von dem verſäumten Geſchäft
ſprach ſie, als von einer Sache ohne jede Be
deutung.

„Wir brauchen ja auch keinen Weinberg,“

meinte ſi
e

ſo obenhin, „und unſer Brot haben
wir ja!“
Antonio, im Gefühl ſeiner Schuld, ſchlich ſich

ohne ein Wort beiſeite.
Umſonſt wartete e

r,

daß Don Gaſton auf dem
Zimmerplatz erſchien und die Erlebniſſe des geſtrigen

Tages noch einmal beſpräche. Er wußte nicht, daß
der gute Don ſchon einmal vorſprach und von der
erzürnten Higinia ſo barſch abgefertigt wurde, daß

e
r verſchwor, je wieder einen Fuß über die Straße

zu ſetzen.

Hinüber zu gehen, wagte Antonio nicht; einmal
Higinias wegen und dann, weil er ſich vor Miguela

ſchämte.

Was würde ſi
e zu ſeiner Niederlage ſagen?

Und doch hatte e
r

eine große Sehnſucht hinüber.
Der Gaumen war ihm ſo trocken und ein Glas
kühler Limonade würde ihm vortrefflich geſchmeckt

haben.

Und dann hatte e
r

die ganze Nacht ſo wüſt
geträumt.

Ueber Stock und Stein war e
r im Traum mit

Higinia gefahren. Wie der Wind war es gegangen,
und alle Augenblicke waren ſi

e mit den Köpfen

zuſammengeflogen. Sein armer Kopf brummte ihm

ja noch. Und dann war ihm wieder der dicke Don
Gaſton in die Arme gefallen und hatte wie ein
Alp auf ihm gelegen, daß ihm der Atem vergehen

wollte. Auf einmal aber war er in eine boden
loſe Tiefe verſunken, wobei es ihm wie tauſend
Schellen in die Ohren klingelte. Und zwiſchen a

ll

dieſem häßlichen Spuk hatte ihm immer wieder
Miguelas freundliches Geſicht übermütig zugenickt
und in einem fort gelacht: Schämſt Du Dich nicht,
ſchämſt Du Dich nicht.
Ach ja, er ſchämte ſich ja! Vor Higinia, vor

Miguela, vor ſich ſelbſt, vor aller Welt!
Und e

r ärgerte ſich über das ſchöne Geſchäft,

das e
r

hätte machen können und auf ſo ſchimpf

liche Weiſe verſäumte.
Higinia hatte ganz recht, auf dieſe Weiſe würden

ſi
e

nicht vorwärts kommen.
Und als nun gar der eine und der andere Nach

bar verſtändnisvoll mit den Angen zwickerte und
fragte: „Nun, Don Antonio, einen vergnügten Tag
gehabt?“ oder „Ausgeſchlafen, Nachbar?“ oder der
gleichen teilnehmende Erkundigungen mehr, d

a

ſchwor

e
r

hoch und heilig, ſo etwas ſolle nicht wieder vor
kommen. Er wollte, bei ſeiner Seele, nicht für
einen liederlichen Kerl gelten.

d

WIII.

Wer darauf gewartet hätte, Meiſter Antonio ein
zweitesmal berauſcht zu ſehen, hätte ſich vorläufig

verrechnet. Dafür wollte jedoch jedermann ſeit
jenem verhängnisvollen Tage ein gewiſſes gedrücktes

Weſen a
n ihm bemerken und ihm a
n

den Augen

ableſen, daß e
r

nicht glücklich ſei.

In der That war Antonio weit davon entfernt,
mit ſeinem Loſe zufrieden zu ſein. Seit jener un
glücklichen Ausfahrt war etwas in ihm wach ge
worden, das ihn beunruhigte und dem e

r umſonſt

ſich zu entziehen verſuchte.

Er mußte zu viel an Miguela denken.
Er hatte oftmals Träume, die den Wachenden

nachher quälten, ſo hold ſi
e

auch den Schlafenden
beſchäftigt hatten. E

r

konnte ſeine Frau nicht an
ſehen, ohne a

n Miguela zu denken und Vergleiche

anzuſtellen.
Gutmütig, wie e

r war, empfand er neben ſeiner

wachſenden Abneigung doch auch Mitleid mit Higinia,

und ſein Schuldgefühl veranlaßte ihn zu mancherlei

kleinen Aufmerkſamkeiten, mit welchen e
r ſein Ge

wiſſen zu beſchwichtigen ſuchte und ſich und ſi
e belog.

Higinia aber war kurzſichtig genug, das alles
als eine nachhaltige Folge ſeiner moraliſchen Nieder
lage anzuſehen, ja, ſi

e fing ſogar an, im ſtillen

den Weinberg ihrer Schweſter zu preiſen. Auch

blieb ihre Eiferſucht in dieſer Zeit ohne jede Nahrung,

d
a Antonio ſich aufrichtig bemühte, ſeine auflodernde

Neigung zu Miguela zu erſticken und Miguela wieder

zu ſtolz war, ſich noch einmal Higinias Vorwürfen
auszuſetzen, zumal ſi

e

nach jener Ausfahrt weniger

feſt von der Grundloſigkeit der ſchweſterlichen Eifer
ſucht überzeugt war als vor derſelben.– Nun geſchah e

s

nach einiger Zeit, daß Don
Gaſton Großvater wurde und Higinia in ihrer neuen
Tantenwürde ſich der Verpflichtung nicht entziehen
konnte, Miguelas erſten Sprößling zu bewundern.

So ſchwer e
s ihr ſonſt geworden wäre, wieder
den erſten Schritt in das Haus der Schweſter zu

ſetzen, ſo kam doch diesmal die ſehr begreifliche
Neugierde und eine verſtändige Rückſichtnahme auf

die Leute ihr zu Hilfe. Was würden dieſe ſagen,

wenn ſi
e

bei einem ſolchen Ereignis zurückſtände,
wo ſi

e als Tante eine Rolle zu ſpielen hatte.
Daß Miguela früher Mutterfreuden genießen

durfte als ſie, war natürlich ein neuer tiefer Schmerz
für ſie, den ſi

e

aber klug genug verbarg.

Dieſes Familienereignis ſchien das Band zwiſchen
den beiden Häuſern wieder feſter knüpfen zu ſollen.
In Higinia regte ſich die Frau, die Liebe zum
Kinde, das Intereſſe für alles, was mit ſo einem
jungen Erdenbürger verbunden iſt.
Miguela gegenüber die ältere Schweſter, der

Wärterin gegenüber die Tante herauskehrend, hatte

ſi
e

immer gute Ratſchläge und Lehren bei der Hand,

die jene lächeln machten. Wenn dann Miguela ihr

in Sachen der Kinderpflege keine Erfahrung zu
geſtehen wollte, meinte ſi

e gekränkt: „Habe ic
h

Dich

nicht auferzogen als Du noch hilflos warſt? Bin

ic
h

nicht, ſozuſagen, Deine Mutter geweſen, wenn
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Du allerdings auch ſchon etwas größer warſt als
dieſes ſüße Kind.“
Dann lächelte Miguela und war nur zufrieden,

daß Tante Higinia ihren Jungen ein ſüßes Kind
lalllte.

Kam Higinia nun oft in den Goldenen Wein
berg, ſo war Don Gaſton jetzt täglicher Gaſt auf
Antonios Zimmerplatz. Seit er Großvater war,
ſchien die Welt für ihn ein anderes Anſehen be
kommen zu haben. Sie, die ſonſt für ihn von
Kriegsgetümmel, Cortesreden und Weinverſteigerungen

und anderen tauſend lärmenden Dingen widerhallte,

ſchien jetzt nur ein friedliches Thal für Säuglinge,

eine einzige Kinderſtube zu ſein.

Der „verteufelte Bengel“ nahm ſein ganzes

Denken und Trachten in Anſpruch. Unerſchöpflich

war er an Meldungen über dieſes beſondere, aus
gezeichnete Kind, das die Augen von der Mutter
und die Naſe von dem Vater hatte, ſonſt aber ganz

und gar wie ihm, dem Großvater, aus den Augen

geſchnitten ſein ſollte.

Und Antonio, der öfter in den „ Weinberg“ ging,

um die Aufſchneidereien des alten Herrn auf das

rechte Maß zurück zu führen, wie er lachend ſagte,
mußte angeſichts des ſtrammen, ſtrampelnden Neffen
zugeben, daß die Begeiſterung des Großvaters nicht

unverſtändlich ſei.

Dann regte ſich auch in ihm Higinias Schmerz.
„llebers Jahr,“ dachte e

r. „Wie Gott will!“
Aber nachher kam ihm wohl die ſtille Frage:

„Wozu? – Es iſt ja die rechte Mutter nicht!“

. . . Miguelas Tomaſino gedieh prächtig.

Das Kind, das der Vermittler werden zu ſollen
ſchien, zeigte jedoch, je weiter e

r

ſich entwickelte,

wenig Verſtändnis für dieſe Rolle. Er gewann mit
der Zeit eine große Vorliebe für Onkel Antonio
und eine heftige Abneigung gegen Tante Higinia,
die, den eigenen Leibesſegen ſchmerzlich vermiſſend,

nach Kräften a
n

der Erziehung des Neffen beitragen

wollte, zur Qual des Knaben, der ſeine Lebens
regelt lieber aus den Händen der guten, freund
lichen Mutter als von der ſtrengen, leicht heftigen

Tante empfing.

Onkel Antonio, ohne jedes Verſtändnis für ſeine
Pflichten, wie Higinia ſchalt, hatte ſeine Freude
daran, den Knaben zu verziehen, ihn auf den

Arlen oder auf den Knieen reiten zu laſſen, ihm

allerlei Spielzeug zu fertigen und auf dem Waſch
trog kleine Schiffchen aus Holzſpänen gefahrvolle

Seereiſen machen zu laſſen.

Das waren alles Dinge, die Tante Higinia nicht
verſtand. Es vereinte ſich nicht mit ihrer Würde
als Reitpferd zu dienen. Sie hatte eine höhere
Auffaſſung ihrer Pflichten, die ihr unter anderm
auch geboten, Tomaſinos Spielzeug ſo viel als möglich
unter Verſchluß zu halten, damit e
s

nicht ein vor
zeitiges Ende nähme. Auch die Benützung ihres
Waſchtroges als Ozean war ihr nicht immer recht,

obgleich doch darin nur eine ehrende Beförderung

dieſes unſcheinbaren Gefäßes zu erblicken war.

Da war e
s

denn nicht zu verwundern, wenn

die vergnüglichere Lebensführung des Onkels den ſchaftlicher Neigung beſänftigt.

größeren Beifall des Kleinen hatte. Und je mehr

Tomaſinos Neigung ſich in dieſer beſtimmten
Richtung entwickelte und Higinias Bemühungen um
einen Anteil fehlſchlugen, deſto härter wurde die
Tante.

„Wohin ſoll das führen, wenn Du ihn ſo ver
ziehſt?“ ſchalt ſie. „Du verdirbſt den Bengel
gründlich!“

Das „ſüße Kind“ war längſt für ſi
e nur noch

„der Bengel“.

Antonio aber konnte nicht anders als den Knaben
verziehen. Wenn der Kleine ihn mit Miguelas
Augen anlachte und mit ſeinem Händchen in den
Bart faßte, überkam e

s ihn ſo eigen.

Als Tomaſino zum erſtenmal vom Arm der

Mutter herab nach dem Bart des Onkels griff,

hatten ſich die Fingerchen ſo feſt dort verklammert,

daß dem Gezupften die Thränen über die Backen

liefen und erſt Miguelas ſchlanke Finger ihn von
dieſer kleinen Klette befreien mußten.

Nun gedachte er jedesmal dieſer ſchlanken Finger,

wenn Tomaſino ſeinen Bart zauſte und hätte am
liebſten gerufen: „Halt feſt, Junge! Wir holen
die Mutter.“

IX.
Wozu? –

Noch oft hatte Antonio ſo gefragt, wenn ihn
die Sehnſucht nach einem eigenen Sohne überkaut.

Aber je mehr Freude ihm der heranwachſende
Junge Miguelas machte, je ſchmerzlicher berührte

ihn die Thatſache: Es iſt ja doch nicht dein Kind!
Und dann hoffte e

r wieder:

„Uebers Jahr, – wie Gott will!“
Aber übers Jahr bekam wohl Tomaſino ein

Schweſterchen, Antonio aber hatte noch nicht nötig
eine Wiege zu zimmern.
Higinia faßte die Geburt der Nichte beinahe

als perſönliche Kränkung auf. Selbſt der Umſtand,

daß die Kleine nach Tante Higinia benannt wurde,

konnte ſi
e

nicht verſöhnlich ſtimmen. Die gut gemeinte
Aufmerſamkeit barg im Gegenteil einen verletzenden

Stachel in ſich, da Higilia die Jüngere ein kleines
Monſtrum a

n

Häßlichkeit war.

Statt jedoch klug in das Lob der Mutter ein
zuſtimmen, die ſelbſtverſtändlich ihr Töchterchen allen
zum Trotz für eine Schönheit hielt, übertrumpfte

ſi
e

noch das Urteil der Nachbarinnen und ver
ſicherte, e

s gäbe – leider müßte ſi
e

e
s als perſön

liche Tante der Kleinen eingeſtehen – kein häß
licheres Kind unter der Sonne. Wenn dann Miguela
gekränkt ſchwieg – o, wie wohl that das ihrem
Herzen!

Heimlich aber weinte Tante Higinia, daß ſie
nicht auch ſo ein Weſen auf ihrem Schoße wiegen

durfte, und wäre e
s

auch noch zehnmal häßlicher.

So war denn das Glück nicht heimiſch im Hauſe
des Zimmermanns, und Antonio verlor immer mehr

die Luſt, für einen Herd ſich zu mühen, a
n

dem

e
s

ſich nicht niederlaſſen wollte.

Seine Gefühle für Miguela hatten ſich ſeit der
Geburt des zweiten Kindes ganz zu rein freund

Schon die faſt
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leidenſchaftliche Liebe zu Tomaſino war ſeinem
Liebesbedürfnis ein trefflicher Ableiter geworden.

Was ihm aber das Kind nicht bieten konnte
und Higinias kärgliche Zärtlichkeiten nicht gewährten,

ſuchte er nun anderswo.

Da war Enriguita, die mundfertige Aufwärterin
in der Matroſenſchenke, der er dann und wann

ſeine Aufmerkſamkeit ſchenkte, wenn es ihn als alter
Seemann, wie er ſagte, an den Hafen zog. Da
war ferner die blonde Flora aus der Tabagie, die
dem noch immer anſehnlichen Antonio einmal einen

verliebten Blick zugeworfen hatte, und dann war

die niedliche, kugelige Marguerita und dann alle
die anderen Mädchen, die einen Spaß verſtanden.
Dabei gedieh natürlich das Geſchwätz der Leute

beſſer als Antonios Geſchäft.
Ja, die Leute!
Die Männer ſchüttelten den Kopf über den

Zimmermann, die Weiber zeterten über den ſchlechten

Ehemann.

Alle dieſe guten Nachbarinnen, immer befliſſen

zu bedauern, zu tröſten und zu raten, überboten ſich

an Beredſamkeit. -

Donna Higinia, die ſich und ihresgleichen viel
zu genau kannte, um nicht zu wiſſen, daß alle dieſe

teilnehmenden Seelen im Grunde eine kleine Schaden

freude empfanden und hinter ihrem Rücken nicht
nur auf Don Antonio Steine warfen, ſchenkte keiner
ernſtlich Gehör.

Nur ein Wörtchen war wie ein verſprengter

Funke in ihre Seele gefallen. Und nun ſchwelte
es langſam darin weiter.

-

Sie war ſchon einmal heimlich zum Pater Joſé
gegangen und hatte auf deſſen Anraten der Muttergottes

zwei Kerzen geweiht und auch ein übriges gethan,

aber ihr ohnehin nicht ſehr feſter Glaube an die
Vermittlung der Jungfrau in dieſer Angelegenheit

verlor ſich, da Don Antonio trotz allem fortfuhr,

ſie zu vernachläſſigen.

Da war es denn dieſes andere, was bei ihr
Feuer fing. Mutter Erſilia hatte ihr's geſagt und
hatte ſich dafür auslachen laſſen müſſen.
Aber wer weiß! Die Gitana haben den Teufel

im Leibe. – So ein Zaubertränklein . . . ein
Süppchen . . . von beiden verſchluckt . . . es könnte
ja doch ſeine Wirkung thun. Und wenn ſi

e erſt ein

Kind ihres nannte, ſo würde Antonios Liebe ſich ihr
ſchon wieder zuwenden, davon war ſi

e überzeugt.

Gewiß, e
s war nur das Kind, welches fehlte!

Mutter Erſilia erwies ſich denn auch als ge
Fällige Frau. Geſchmeichelt von dem nachträglichen
Vertrauen zu ihrer Weisheit, wußte ſi

e allerlei Ge
ſchichten von dieſer und jener zu erzählen, der e

s

Weholfen hatte.

„Kennt Ihr nicht Donna Manuela, d
ie kurz

tretende Hökerin a
m Markt?“ fragte ſi
e
.

„Nun

M
º - geprügelt h
a
t

e
r

ſi
e zuletzt, allen Ernſtes
Ägel, w
ie

ſi
e mir ſelbſt erzählte. Und nun
WÄich, gibt e
s glücklichere Leute in d
e
r

ganzen

*ºd a
ls Donna Manuela und Don Luis jetzt?
TÄnd welch e

in ſüßes Kind!“ ſetzte ſi
e augen

zwinkernd hinzu. - - - -

Da ging Donna Higinia zur alten Gitana, wie
ihr Mutter Erſilia riet, und ließ ſich von der Zi
geunerin gegen faſt den vierten Teil ihres kleinen
Erſparniſſes das heilſame Kräutlein nebſt allerlei

dunklen Sprüchen ausliefern.

X.

„Was redeſt d
u da?“ fuhr Antonio ſeine Frau

an, als e
r

ſi
e tags darauf am Herde überraſchte.

Die erſchrockene Higinia errötete bis unter die
Haare, aber rührend und nur dazu geheimnisvoll

murmelnd, that ſie, als o
b

ſi
e ihn nicht bemerkte.

Das erboſte ihn und er ſchrie ſi
e an. Sie aber,

am ganzen Leibe zitternd, wehrte mit der Linken

den Zudringlichen ab.
Immer haſtiger murmelte ſie. Dreimal mußte

ſi
e

den Spruch wiederholen, ohne ſich durch etwas

ſtören zu laſſen, dann erſt wirkte der Zauber.

So hatte e
s Mutter Erſilia geſagt und die

Gitana als größte Hauptſache ihr eingeſchärft.
Und nun begann ſi

e

zum drittenmale.
Antonio, der glaubte, ſi

e

ſe
i

vom Böſen be
ſeſſen, oder lege e

s darauf an, ihn zu ärgern, ergriff

ſi
e ſo heftig beim Arm, daß ſi
e

hätte laut auf
ſchreien mögen.

Aber ſi
e bezwang ſich und murmelte nur immer

haſtiger. Noch einige dumpfe, gurgelnde Laute –

und hoch aufatmend, riß ſi
e

ſich von ihm los.

„Biſt Du von Sinnen?“ rief e
r. „Was treibſt

Du für Poſſen!“
Von Aufregung erſchöpft und um eine Antwort

verlegen, fing ſi
e a
n

zu weinen. Und dann kam e
s

ſtoßweiſe, unter Schluchzen, heraus:

„Poſſen? . . . O
,

Jeſus Maria . . . Poſſen ſagſt
Du! . . . ic

h

bete und Du nennſt das Poſſen!“
Sie fühlte, wie e
s ihr leichter ums Herz wurde,

als ihr dieſe Notlüge unter Thränen einfiel.
„Wozu beteſt Du - über dem Topfe!“ fragte e
r

heftig und ſi
e mißtrauiſch anſehend.

„Das fragſt Du?“ ſchluchzte ſi
e

ſtärker und ihr
vorwurfsvoller Ton machte einen Eindruck auf ihn.
Das entging ihr nicht und ſi

e

beeilte ſich, die

Situation auszunützen.
„Was hilft es mir, daß ic

h

meine Pflicht thue,“

fuhr ſi
e fort, plötzlich ganz klar über das, was ſi
e

wollte. „Was hilft es mir, daß ic
h

für Dich koche
und wirtſchafte! Haſt Du e

s mir je gedankt? . . .

Bin ic
h Dir nicht trotz allem gleichgiltiger als alle

anderen . . . muß ic
h

nicht beten, täglich beten . . .

daß Dir wenigſtens meine Suppe noch ſchmeckt . . .

daß Du nicht auch noch Deine Mahlzeiten aus dem
Hauſe ſuchſt! . . . O

,

ſage doch“ – fuhr ſie immer
heftiger und ſchon ohne Thränen fort – „ſage,
kettet Dich noch irgend etwas a

n mich, als das
tägliche Eſſen, das ic

h Dir bereite? . . . Bei
jeder Suppe bete ich, bei jedem Fiſch . . . bei jeder

Zwiebel . . .“

Bei der Zwiebel übermannte ſi
e

die Rührung

und ihre Thränen floſſen aufs neue.
Don Antonio, der gerade vorher ein wenig mit

der blonden Flora in der Tabagie geſcherzt hatte,

war infolge deſſen etwas empfänglicher für dieſe
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Vorwürfe. Er warf daher, wenn auch ärgerlichen
Tones, einige begütigende Worte hin.

„So laß denn einmal ſchmecken, wie eine mit
Gebeten gewürzte Suppe ſchmeckt,“ lachte er mit ge
zwungenen Scherz.
Schweigend trug Higinia die Suppe auf.
Ein kräftiger, würziger Geruch verbreitete ſich.
„Was doch beten thut,“ ſagte e

r.

„Das Beten allein thut es auch nicht,“ ſagte ſie.
„Man muß auch mit Liebe kochen.“
„Mit Liebe?“
Er warf ihr einen ſpöttiſchen Blick zu.
„Ja,“ ſagte ſi

e

ſtockend und leicht errötend. „Ich
meine mit Luſt – mit Aufmerkſamkeit.“
„Ja ſo!“
Er löffelte haſtig und mit ſichtlichem Behagen.
Sie langſamer, leiſe zuſchmeckend und ihn ver

ſtohlen beobachtend.

„Bete nur fleißig,“ ſagte e
r und legte den

Löffel weg.

Sie überhörte e
s mit Abſicht und trug ein

zweites Gericht auf, Erbſen und getrocknete Fiſche.
Antonio ließ prüfend die Blicke darüber gleiten

und ſtreckte bie Hand aus nach der nächſten Schüſſel,

als e
r plötzlich weiß wie die Wand wurde und mit

zitternden Händen nach Kopf und Magen griff.

Erſchrocken ſtarrte ſi
e ihn an.

Er verſuchte ſich zu erheben, ſank aber ächzend

auf ſeinen Stuhl zurück.
„Gift!“ ſtöhnte e

r.

„Jeſus Maria!“ ſchrie Higinia auf.
„O – Du Weib!“
Mühſam würgte e

r

a
n

den Worten. Seine
geſpreizten Finger taſteten nach dem Meſſer auf
ſeinem Teller.

Da warf Donna Higinia ihren Stuhl um und
entſprang mit Gekreiſch. (Schluß folgt.)

Epiſode aus d
e
r

Schlacht von Pionville.
(Hiezudas Bild Seite 156.)

Kdº ihr Laien in der Kriegskunſt, was e
s heißt,

Zyys- - ausſichtslos angreifen, ausſichtslos ſein alles einſetzen?
Wohl kaum; denn wenn der Sturm mißlang, heißt es

meiſt: „Wir ſtießen auf unerwartete Uebermacht; man faßte
uns unvermutet in der Flanke und ſo weiter.“

So erzählt der Mann, der den ausſichtsloſen Angriff

in Reih und Glied mitgemacht. Der Offizier, beſonders
der höhere Führer, weiß e

s

aber beſſer, e
r

rechnet mit

Sicherheit darauf, diesmal nicht mehr zurückzukommen, e
r

ſieht e
s ſozuſagen klar vor Augen: in einer halben Stunde

iſ
t

alles aus, dann liegſt auch d
u

in deinem Blute auf der
Wahlſtatt, auf dem Felde der Ehre.

Und doch unternimmt e
r

den Angriff mit ſeinem ganzen

Wollen und Können; ſein Beiſpiel reißt die Untergebenen

zu höchſter Tapferkeit hin, und wie e
r,

ſo ſterben d
ie Hun

derte und Tauſende mit ihm. Der Unterſchied iſt nur der:

e
r

kannte eben den Ausgang voraus, ſi
e

nicht.

Was iſt e
s,

das den Offizier zu ſolchem Handeln treibt,

zu einer That, di
e

viele Wahnſinn nennen würden? Das
iſt: „Deutſches Pflichtgefühl, deutſche Treue für König und
Vaterland“.

Dieſer Offizier weiß eben, daß ſein und der Seinen

Untergang zum Heile des großen Ganzen nötig iſ
t,

daß d
e
r

Feldherr von ihm das Todesopfer fordern muß, ſonſt kann

e
r

den Sieg nicht erringen, ſonſt ſteht weit Höheres, vielleicht
alles auf dem Spiel. Einen ſolchen Offizier führt uns das
ſchöne Gemälde Eſchweges vor Augen. –

Bazaine wollte mit ſeiner Armee aus der gefährlichen

Schlinge, der Feſtung Metz heraus. Das ſollte und durfte
nicht ſein. Am 14. Auguſt 1870 hatten das ſiebente und
erſte preußiſche Corps ihn bei Colombey-Nouilly ſchon an
gefallen und verſucht, ihn zu halten. E

r

roch Lunte und
zog nach der Schlacht alle ſeine Corps durch Metz hindurch
auf das linke Moſelufer. Die deutſchen Truppen, die ſich
ihm dort vorlegen ſollten, mußten aber in weitem Bogen

um d
ie Feſtung herum marſchiren. Das koſteteZeit. Daher

ſtanden am 16. Auguſt ſchon vier franzöſiſche Corps in der
Gegend von Vionville bereit, als Prinz Friedrich Karl erſt
zwei Kavallerie-Diviſionen und ſein drittes Corps zur Hand
hatte. Und doch griff dieſer an. „Dreißigtauſend Preußen
halten achtzigtauſend Franzoſen auf, bis Hilfe kommt. E

s

muß ſein.“

Und ſi
e

thaten e
s.

Freilich ſchienen ſchließlich doch d
ie

Kräfte auszugehen. Es gab nur noch eine Reſerve, d
ie

Kavallerie-Brigade Bredow. Jenſeits aber entſandte Mar
ſchall Bazaine neue Maſſen. Das ganze Corps Froſſard
widerſtand dem preußiſchen Corps Alvensleben II

.

in der
Front, das Corps des Marſchalls Canrobert umfaßte deſſen
linken Flügel, zwei franzöſiſche Corps ſtanden in Reſerve.
„Sollen wir weichen? Nein, nimmermehr. Das zehnte

Corps iſt nahe; es muß in einer Stunde eingreifen. Eine
Stunde; nur noch eine Stunde!“ Aber d

ie

zuſammen
geſchoſſenen Linien hätten einen allgemeinen Stoß der g

e

waltigen Uebermacht nicht mehr aushalten können. Dieſer

mußte um jeden Preis verhindert werden.
Darum ließ Prinz Friedrich Karl ſeine Brigade Bredow

angreifen. Der General, d
ie

beiden Regimentskommandeure

und viele Offiziere wußten es: „Die Attake iſ
t für uns

ausſichtslos; e
s

iſ
t

unſer Todesritt. Aber die Kameraden

rettet e
s,

und vielleicht bereitet e
s

den Sieg vor. Alſo:
Mit Gott für König und Vaterland! Hurra, hurra,
hurra!“ Ha, wie ſind da die 16. Ulanen, die 7
.

Küraſſiere

(die Bismarcker) angeritten! Den letzteren voraus jagt
Graf Schmettow mitten in die feindliche Artillerie. Sein
Pallaſch haut den Batterie-Chef aus dem Sattel, ſeine
Küraſſiere erſchlagen, wer ſich nicht ergibt.

Dann geht's weiter auf die franzöſiſche Infanterie, auf
eine zweite Kolonne und noch einmal auf Artillerie. Jetzt
können Roß und Reiter faſt nicht mehr. Und gerade jetzt

brauchten ſi
e

d
ie

meiſte Kraft. Dem gewaltigen Stoße
weit überlegener, ganz friſcher franzöſiſcher Reiterei ſind ſi

e

erlegen. Kaum d
ie

Hälfte kam wieder zurück.
Ausſichtslos für dieſe Braven war die Attake. Aber

ihren Zweck hat ſi
e

erfüllt. Die Franzoſen wagten keinen
Angriff im Großen, das zehnte preußiſche Corps kam recht
zeitig an, der Sieg ward errungen.
Mit dem tapferen Küraſſierkommandeur war das Glück.

Seinen Helm haben ſi
e

zweimal durchſchoſſen, e
r

ſelbſt blieb

unverletzt. Tanera.

Sei ſtill, o Her3, und murre nicht.

D Sturmwind fegte übers Land
Und brach die Blüten klein und groß;

Im Kelch der Roſe zittert noch
Ein Tropfen aus der Wolke Schoß.

Die Sonne ſcheint. Sieh, wie e
r glänzt

Und funkelnd ſeine Blume ziert –
Sei ſtill, o Herz, und murre nicht,
Wenn Gottes Finger dich berührt. Dermann Sreiſe.
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Die Dardanellen. Und der ABosporus.

s war in milder Sternennacht, deren Lichtzuckungen
zeitweilig einen bleichenGlanz über di

e

ſtille Seebreiteten.

Außer dem aufrauſchenden Kielwaſſer des Dampfers regte

ſich nichts auf dem naſſen Pfade, den – um uns homeriſch
auszudrücken – das „dunkle Meerſchiff“ wandelte. Einer
Gewitterwolke gleich lag zur Rechten e

in Streifen – die

Küſte von Aſien. Im Vorblicke glühten die Flammen zweier
Leuchttürme, welche den Eingang in di

e

berühmteſte Meeres retten ſoll, iſ
t

d
ie

erſte Erſcheinung.

europäiſcher Seite Sedil Bahr, am flachen Ufer der Troas
Kum Kaleſſi. Von dieſem Sund, wo ſich „Aſien von
Europa riß“, geht der älteſte Lichtſtrahl aus, der die Urnacht
unſeres Erdteils erhellt; denn was über di

e

älteſten griechiſchen

Mythen hinaufreicht, iſ
t völlig unbekannt. Der goldene

Widder des Zeus, welcher des Athamas Kinder – Phrirus
und Helle – aus den Klauen der böſen Stiefmutter Ino

Helle ſtürzt in die
ſtraße d

e
r

Welt – die Dardanellen – bezeichnen auf noch namenloſe Flut und erfreut ſich, trotz ihres Verunglückens
des Glückes, in di

e

unterſeeiſchen Hallen Po
ſeidons als deſſen Gattin einzuziehen. Phrirus,

der Bruder, kommt wohlbehalten nach Kolchis.
Als „Helleſpont“ tritt dieſes Gewäſſer nun

in di
e

älteſten Vorſtellungen der Hellenen ein.

Da aber jedes Volk ſeinen eigenen Geſichtskreis
hat, und Namen von Oertlichkeiten dem natio
nalen Bedürfniſſe angepaßt werden, dürfen wir
noch weiter in das Altertum zurückgreifen. Wer
war jener mythiſche Dardanos, der gleichfalls

ſeinen Namen a
n

den thrakiſchen Sund gebannt

Einfahrt in die Dardanellen(Fort Helles).

hat? Er reicht weit über d
ie Argonauten hinauf, war aber

keine beſtimmte Perſon. Ehe noch Pelasgos – der erſte
Menſch in de

r

helleniſchen Urmythe – am Berg Lykaion

in Arkadien aus der Erde hervorging, hauſte das Volk der
Phrygier unter aſſyriſcher Oberhoheit am Meeresfanal
zwiſchen Europa und Aſien. Der griechiſche Dardanos ent
puppt ſich a

ls

e
in aſſyriſcher „Tartan“, was ſo viel als

Statthalter bedeutet. Der Phrygier Ilo hatte, auf des
Tantalos Geheiß, um 1500 vor Chriſto Troja gegründet . . .

Wir haben di
e

Nacht hinter uns, d
ie

Nebel ſteigen

ºpor. Der Dampfer ſteuert in den Sund, gegen deſſen
heilige Strömung d
ie

Maſchine anzukämpfen hat. Alles
Weg m
it

einemmalevor den Augen unverhüllt: d
ie gelbe

Ä von Sigeion m
it

den dunklen Grabhügeln des

*rolos u
n
d heujdjEjs Sjros m
it

" La
n
d

u
n
d

Meer. Ja
.

Ott-Hefte. x
1
.

2
.

dem blauduftigen Ida a
ls

Abſchluß im Hintergrunde; d
a

iſ
t

auch das Griechendorf Erenkö auf der Uferhöhe, w
o

einſt

der mythiſche Dardanos gehauſt . . . Schon ſind wir über
Kum Kaleſſi hinaus, d

a trägt ſich etwas Seltſames zu:
Auf der raſchen Flut gleitet eine Flottille von Kähnen herab,

in der vorderſten eine hohe jugendliche Geſtalt, in einem
Harniſch von gleißendem Golde, der weiße Helmbuſch im

Winde flatternd. Dort, w
o

der Grabhügel des Proteſilaos
des erſten Hellenen, d

e
r

auf trojaniſchem Boden fi
e
l – ſich

erhebt (bei Sedil Bahr auf der europäiſchen Seite) landen

d
ie ſpukhaften Geſtalten, verrichten e
in Gebet und ſchiffen

ſi
ch

wieder nach d
e
r

aſiatiſchen Uferſeite ein. Mitten auf
dem Helleſpont ſchlachten ſi

e

einen Stier. Beim erneuten
Landen ſchleudert d

e
r

Jüngling im goldenen Harniſch den

Speer gegen das Land, welches er betritt.
22
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Der Geſchichtskundige durch
ſchaut den Spuk und nennt
den Namen „Alexander“.

Alſo: zuvörderſt die Tanta
liden, dann die Argonauten,

ſpäter die homeriſchen Helden,

zuletztder macedoniſcheAleran
der – alles auf dem engen
Raume zweier Uferſtreifen . . .

Gibt es eine reizloſere Gegend
rings um Kleinaſien und
Europa, als dieſe Darda
nellenufer? Und dennoch:

welch ein Drängen der Ge
ſichte des Weltgeiſtes! . . .

Vor uns verengt ſich der Helle
ſpont faſt ſackartig und zeigt

dem Beſchauer an der ſchmal

ſten Stelle zwei Gruppen von
mächtigen, hellen Baulichkeiten,

je eine auf jeder Uferſeite.

Das ſind die „Dardanellen
ſchlöſſer“ – Kilid Bahr auf
der europäiſchen Seite, Sul
tanje-Kaleſſi auf der Seite

Aſiens. Hart unter letzterem
liegt das maleriſche Tſchanak
Kaleſſi, die Dardanellenſtation
der Poſtdampfſchiffe. Hier

iſ
t

d
ie Strömung ſo ſtark,

daß Segelboote ohne Wind
nach Süden treiben, wie Kähne

auf einem Fluſſe. Eine Stunde
oberhalb dieſer Meereszwinger,

welche Sultan Mohammed II
.

Einfahrt in das ſchwarzeMeer.

hatte errichten laſſen, liegt d
ie

zweite Dardanellenpforte.

Türkiſche Batterien mit ſchwe

rer Armirung ſchauen auf di
e

Stätte von Seſtos und Abydos

herab, den Schauplatz d
e
r

Hero-Leander-Sage. Hier war

e
s,

wo die ungeheure Armee

des Xerxes von Aſien nach
Europa ſetzte. Das Kunſt
ſtück iſt, obwohl ſeitdem faſt

vierundzwanzig Jahrhunderte
verſtrichen ſind, nicht wieder

holt worden. Vor demUeber
gang hatte Ferres zu Abydos

Heerſchau gehalten; alsdann
goß e

r

ein Trankopfer in
s

Meer und opferte ihm den
hierzu verwendeten Becher

nebſt einer goldenen Schale
und ein Schwert. Die Sol
daten beſtreuten die Brücken

mit Myrten, worauf d
ie

„Unſterblichen“, mit Kränzen
geſchmückt, den Uebergang e
r

öffneten . . . Die Balkan
halbinſel hat ſeitdem manches

Erobererheer geſehen, aber n
ie

mehr ein ſolches wie im Jahre
480 vor Chriſto. Die Gar
den des perſiſchen Großkönigs

allein zählten ſo viele Reiter,

wie nachmals die ganze aus
Macedonien ausgezogene A

r

mee Alexanders. Auch d
ie
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Heere der Römer, Araber und Kreuz
fahrer verſchwinden gegenüber den un
geheuren Maſſen des iraniſchen Welt
eroberers.

Zuletzt kam e
in

Held anderer Raſſe,

der von a
ll

dem Vorgefallenen nichts

wußte. Es war Sulejman, der Enkel
Osmans, des erſten türkiſchen Herrſchers.

Er beſaß nicht die Macht eines Ferres,
denn mit nur neununddreißig Gefährten
ſchiffte e

r in finſterer Nacht über den
Helleſpont. Das Schloß Tzympe war
der erſte Ort, der auf europäiſcher Erde
von den Enkelkindern Ertogruls mit
ſtürmender Hand genommen wurde. Bald
folgten andere Scharen nach. Die By
zantiner aber öffneten ihre Goldtruhen,

und ſchon war Sulejman bereit, den
Abzug nach Aſien ſich teuer abkaufen

zu laſſen, als d
e
r

Boden unter den Fü
ßen der Unterhandelnden zu wanken b

e

gann; mitten in de
r

Nacht krachte d
ie

Erde in ihren Grundfeſten, die Mauern
der Feſtungen zerbröckelten, d

ie

Türme

ſtürzten ein. Regenfluten vernichteten
Tauſende der aus den Niederlaſſungen

am thrakiſchen Cherſones flüchtenden

Bewohner. Als auch d
ie griechiſchen

Unterhändler entſetzt das Weite ſuchten,

ſtand Sulejman mit ſeinen Paladinen

Ankunft in Konſtantinopel.
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uneingeſchüchtert inmitten der tobenden Elemente. Noch

ſelben Tags zogen die Türken in Kallipolis ein. Sie hatten
auf europäiſcher Erde Fuß gefaßt.

Dieſes Kallipolis – heute Gallipoli – liegt maleriſch
am nördlichen Eingange der Dardanellen. Faſt alle Ge
bäude ſind von Holz. Von dem belebten Hafen ſchaut
man bereits auf die ſonnige Waſſerflur des Marmara
meeres; im Frühling weht über den „weinfar
benen“ Pontos der bithyniſche Blütenhauch.
Leider bietet der thrakiſche Cherſones

auch hier ein Bild der Verödung und
Ungaſtlichkeit. Man denkt an
den blinden Wahrſager Phineus,

den die Harpyien verfolgen,

bis dieſe von den Argo
männern Zetes und Ka
lais verjagt werden.
Mit den Harpyien
hängt das Bild des
Todes zuſammen.

Die Sprache der
Luftgeiſter, wel
che im Oliven
geäſt vernehm

bar iſt, gibt
ſich als ferner
Nachhall von

fen, der über dem Waſſer ſchwebt, mit Kuppeln und ſchlanken
Minarets darüber; alsdann zeigen ſich an der äußerſten
Spitze von Thrakien die Haine des alten Serais, zuletzt
wendet das Schiff um dieſes letztere und ein Wunder er
ſchließt ſich uns ringsum: vorne das in Terraſſen auf
ſteigende Pera, darunter die langgeſtreckte Uferzeile von
Galata mit ſeinem Barkengewimmel, vor dieſem ein zwei
faches Waſſerband, Strömen gleich – das goldene Horn
links, der Bosporus rechts – deſſen Wellen d

ie Feuer
linien der Sonne weit hinein in zahlloſe lauſchige Winkel

tragen. Dort, w
o

d
ie

Küſte Aſiens jäh in das Marmara
meer vorſpringt, ſtaffeln ſich d

ie

Gebäudeterraſſen von Sku

tari ab mit dem ungeheuren Cypreſſenwald zu Häupten,

der den größten Friedhof der Welt beſchattet.
Erſt allmälich vermag ſich der Blick in dieſem viel

geſtaltigen Bilde zu orientiren. Es zeigen ſich die Ufer von
Tophana, Dolmabagtſche und Fyndikly – eine weiße Linie,

in der Sonne blendend – neben und hinter einander ſteigen
Terraſſen auf, d

ie gleich hängenden Gärten über dem

Waſſer zu ſchweben ſcheinen; wir ſehen die um
flimmerten Umriſſe von weißen Kiosken,

um welche ſich das Laub der Platanen
haine legt, ſehen die zitterigen
Spiegelbilder von herrlichen
Paläſten aus der Tiefe des

ſchönſten Meereskanales

der Welt heraufleuchten.
Sechs Stunden lang
zieht der Bosporus

von Süd nachNord,

und was ſeine

Ufer a
n Herr

lichkeiten ent
rollen, iſ
t we

der zu ſchil
dern noch zu

malen. Wir
fragen über
raſcht: iſ

t

e
s

den dunklen wirklich der

Ufern des Ausdruck des

Acheron und Lebens, oder
Kokytos. umſchweben
Und nun uns die Sche
kommt der men eines

beſtrickende Traumes, mit
Gegenſatz: dem man die

vor uns dehnt Vorahnung
ſich die ſon- von denHerr
nige Fläche lichkeiten des

des Marma- Paradieſes
rameeres, an ſich erwirbt?
deſſen nörd- Wenn kein

lichem Sau- Traum, ſo

me ſich eines iſ
t

e
s

ein

der ſchönſten Gedicht, ein
Städtebilder Schauſtück,

der Welt ent- für alle
rollt: die Stimmun
Siebenhügel- gen der See
ſtadt Kon- le berechnet,

ſtantinopel, die e
s liebt,

das Stambul aus Wolken

der Osma- von Roſen
1Cl. Zu- düften in die
vörderſt iſ

t

e
s Abgründe

nichts als ein von Schreck

graller Sultans-MoſcheeBayazid. niſſen ſich

Mauerſtrei- zu verirren
und wieder empor zu ſchweben zu den kalten Höhen, wo

d
ie

Geheimniſſe des Wandels ſich in nervöſen Lichtzuckungen
äußern – unfaßbar, jäh aufflammend und verlöſchend.
So iſt dieſes Bild, ſo iſt Konſtantinopel. Noch leuchtet

das Waſſer, gaukeln die Wellen unter uns, die von ſo

mancher Haremstragödie wiſſen, ſtarren fern über der grauen

Häuſermaſſe hohe Moſcheenkuppeln, ſteigen turmhohe Ter
raſſen vor uns auf und verſinken ganze Städte hinter uns

– alles ſchier geſpenſtiſch, wie d
ie Geſtaltungen kommen

und gehen, welche einſt drei Erdteile im Banne hielten und
jetzt nichts anderes als reflexionäre Erſcheinungen ſind.
Dann landen wir mit unſerem Boote und ſtehen mitten in
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d
e
r

Alltäglichkeit. Aber ſi
e

iſ
t

anders geartet, als wir knapp daneben von einem griechiſchenHalunken gebrandſchatzt.

ſi
e

von daheim her gewohnt ſind. Es iſt eine Welt, die Man hat alſo immer alles zugleich vor Augen: orientaliſche

a
n

Lärm und Buntheit auf Erden ihresgleichen nicht hat: Würde und abendländiſche Lebendigkeit, Kloaken- und Jas

e
in

Chaos von Stimmen, Laſttiere, ſchwer bepackteMenſchen, minduft, verſtümmelte Hunde und feurige Araberhengſte,

ſchreiendeJungen, Ru

d
e
l

von herrenloſen

Hunden, Signalpfiffe

von Dampfern und
Lokomotiven, rufende

Kaikdſchis (Bootsleute),

ambulante Händler,

Zigeuner, Kinder,

gleich Gänſen einher
wackelnde Türkinnen,

aufgeputzte Europäer

innen neben ſchweig

ſamen Derwiſchen,

Eſeltreiber und Moh
renjungen, weißgeklei

dete Scheichs neben

flanirenden Soldaten,

Griechen, Juden, Tür
ken, Armenier, Perſer,

Araber, Kurden, Tſcher

keſſen – alles in ſinn
verwirrendem Durch
einander.

Sollen wir hier
eine Schilderung von
Konſtantinopel geben?

Das wäre unmöglich
Nur vom erſten Ein
drucke, den der An
kommende empfängt,

ſoll andeutungsweiſe

die Rede ſein. Die

betäubende Wirkung

dieſer Erſcheinungen

liegt in den beſtändi
gen Ueberraſchungen:

in der einen Gaſſe be
ſchauliches Stillleben

vor dampfenden Gar
küchen mit herum
ſchnupperndenHunden,

in der andern pomp

hafter Aufzug von
Wagen und Reitern,

fluchenden Eunuchen,

ſchreienden Kindern,

welche von ungeſtümen

Reitern an die Wand
gedrückt werden; hier
ein Raritätenkrämer,

der unerfahrene Tou
riſten ins Garn lockt,

dort ein halbnackter
„Heiliger“, e

in Ver
rückter, der dem Zu
lauf d

ie ewige Selig
keit für fünf Para es
comptirt; auf der gro
Ben Schiffbrücke, welche Galata mit Stambul verbindet, d

ie

Via
Doloroſa d

e
s

Elends, dargeſtellt von zahlloſen Krüppeln

Äd Ausſätzigen, vor d
e
r

„hohen Pforte“ d
ie Auffahrt von

Äaataroſſen, als Abſchluß das großartige Bild der Aja

Äa hoch über bunten Lappen und baufälligen Buden.

Straße in Stanbul.

vergoldete Ochſenkarren mit verſchleierten Türkinnen und

Pariſer Phaetons, mit welchen d
ie hochmütigen Effendis

mitten in das Gewühl hineinfahren. Etwas von dieſen
Eindrücken wird man vielleicht von unſeren Abbildungen

empfangen, d
ie

dem Künſtlerſtifte Alex Kirchers ent
Während a

m

Landungsplatze der türkiſche Kaikdſchi den Ein- ſtammen.
ſteigenden m

it einemjrojen Spruche begrüßt, wird man Das iſt der große Strom des Lebens in der osmaniſchen

-

-

– s-- -
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Kalifenſtadt. Der Körper, den er durchpulſt, iſ
t

wohl

einer beſonderen Schilderung wert. Vielleicht ergibt ſich

einmal d
ie Gelegenheit hierzu. Die Bilderreihe freilich,

die ſich hierbei einſtellt, iſ
t unerſchöpflich; über das alte

Sultansſerai allein ließen ſich Bände füllen. Die herrlichen
Moſcheen, der ungeheure Wirrwarr des großen Bazars
(Beſeſtans), die gewaltigen Ruinen der alten byzantiniſchen

Stadtmauern, die Gaſſenlabyrinthe Stambuls und ſchließlich
alles das, was zwiſchen den „Süßen Waſſern“
von Europa und dem Waſſerthore am

ſchwarzen Meere ſich erſtreckt – wie
ließe ſich dies kurz zuſammen

faſſen? S. L.

Der Sieger von Spichern.
Von

Hans Wachenhuſen.

# Porträt des Generals von Kameke in Heft 6
,

Seite
118, Jahrgang 1893/94 d. Bl. erinnert mich an einen

Tag aus dem Leben dieſes Mannes, d
e
r

fü
r

ganz Deutſchland

e
in hochbedeutender, a
n

den Tag von Spichern.
Unvergeßlich iſ

t

mir die kurze Spanne

Zeit des Vorſpiels jenes Krieges in

Saarbrücken. Die Unſerigen la
gen in dieſem Grenzſtädtchen
anfangs ein, dann zwei
Bataillone der hohen
zollernſchen Füſiliere

Stadtthor Yeni diami.

Nr. 40 ſtark, nebſt zwei Schwadronen der 7. Ulanen; ſi
e

waren alſo dem ſich a
n

der Grenze ſammelnden Feinde g
e

genüber nichts als eine Schachtel voll Zinnſoldaten. Saar
brücken ſollte ja nach Moltkes Plan nicht gehalten, über
haupt nicht verteidigt werden, um den ſchutzloſen Ort nicht
einer Beſchießung auszuſetzen; indes der Kommandeur hatte
gebeten, den Poſten ſo lange halten zu dürfen, als e

s an
gehe, und ſo war denn der ſchon befohlene Abmarſch con
tremandirt, das zweite Bataillon zur eventuellen Aufnahme
des erſten beordert und der kleine Krieg, die täglichen Schar
mützel der Feldwachen, wurde luſtig fortgeſetzt.

Kutſchke, der ſangbegabte, hatte voll poetiſcher Inſpiration

in einer ſtillen Vorpoſtennacht ſein Lied:
„Was kraucht d

a

in dem Buſch herum,

Ich glaub', das iſ
t Napoleum“

gedichtet, und ſeine Kameraden ſangen e
s

den Chasseurs

à cheval vor, unter deren Schutz die Franzoſen die Kar
toffeln von den Feldern ſtahlen. Wir glaubten bereits, e

s

ſe
i

ein neuer Körner unter den Vierzigern erſtanden; ſein

Lied war ſchon durch ganz Deutſchland gegangen, man
feierte daheim ſchon den Dichter, aber gerade dieſe An

erkennung brachte uns um eine Illuſion, denn als ein luſtiger

Klub in Herzberg dem Füſilier des 40. Regiments Kutſchke
durch die Poſt ein Ehrenhonorar von fünf Thalern ſandte,

ward vergebens im Bataillon nach ihm geforſcht, und ſpäter

erſt ſtellte ſich heraus, daß der Verfaſſer, wenn ic
h

nicht
irre, ein friedlicher Dorfgeiſtlicher in Mecklenburg ſei.
So war der 1

. Auguſt gekommen, als General von
Gneiſenau von Trier mit einigen Artillerieoffizieren, einem
Zug Huſaren und einigen Geſchützen kam, für die e

r ein
Emplacement auf dem Winterberg ſuchte. Der Kommandeur
begleitete den General die Höhe hinan, ic

h

folgte ihm mit
einem Ordonnanzoffizier, neugierig darauf, wie die fran
zöſiſchen Feldwachen unter uns ihn empfangen würden.
Ein Hagel von Chaſſepotkugeln begrüßte uns denn auch;

der General gab ſeine Abſicht auf, und gut war's, denn
während der Nacht ſchon verhieß das dumpfe, ſchwere Rollen
der Eiſenbahnzüge b

e
i

Forbach, das Brückenſchlagen, das
Vive l'Empereur-Schreien drüben, daß Napoleon III.
ſelbſt eingetroffen und der Tanz endlich losgehen ſollte.
Und richtig, am nächſten Morgen, am 2

. Auguſt, ſaß

ic
h

nach neun Uhr vor der Alarmkaſerne, mit den Ulanen
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unſern ſauren Frühſtücksſchoppen trinkend, als vom Exerzier
platz zwei Ordonnanzen herab ſprengten und atemlos meldeten,

der Feind greife in Brigaden an. -

Zu halten war hier nichts; vom Exerzierplatz flogen

alsbald aus etwa dreißig Geſchützen d
ie

Granaten über d
ie

Stadt; wir vernahmen zum erſtenmal das Raſſeln der
Mitrailleuſen auf dem Winterberg über uns und nach einer
nur der Ehre wegen geleiſteten Gegenwehr zogen ſich d

ie

Unſerigen mit einem Verluſt von zwei Offizieren und etwa
ſechzig Mann um zwei Uhr in der Richtung nach Lebach
zurück, während Napoleon, der mit ſeinem Lulu a

n

der

Hand b
e
i

einer Mitrailleuſenbatterie dem Kampf zugeſchaut,

ſchon am Mittag nach Forbach zum Frühſtück gefahren.

Um Mitternacht empfing mich General von Goeben, der
eben mit Steinmetz konferirt, in Lebach. Ihn beunruhigte
der Gedanke, daß der Feind die kleine Affaire zu einem
großen Siege aufbauſchen werde, was in Deutſchland Ent
mutigung verurſachen müſſe. Nur als eine Räumung

Saarbrückens dürfe ſi
e gelten, und unter dieſem Titel ſchrieb

ic
h

denn ſofort einen Bericht a
n

d
ie

„Kölniſche Zeitung“, der

noch in der Nacht durch den Telegraphen befördert werden

ſollte. Aber einen ſolchen gab e
s

in Lebach nicht, auch

keine Feldpoſt, und ſo ward denn der Bericht durch eine

Stafette nach Saarlouis geſandt.

Inzwiſchen begann und vollendete ſich unſer Aufmarſch;

die Armee Friedrich Karls unter Steinmetz ſtieß auf die
unſrige, alle Wege waren mit Kolonnen gefüllt. Am 4

.

ſchon kam d
ie

Nachricht von dem glänzenden Siege des
Kronprinzen b

e
i

Weißenburg und am 6
.

d
ie Meldung, die

Spitze unſerer Armee und der des Prinzen ſe
i

bereits auf

dem Exerzierplatz von Saarbrücken mit den Franzoſen
engagirt. Die Regimenter wurden im Eilmarſch vorbeordert,

und um Mittag ſahen wir denn auch von dem hochgelegenen

Dorfe Holz d
ie

weißen geflügelten Wölkchen der Granaten

wie Tauben über dem Spicherer Berge flattern. Hals über
Kopf ging's nach Saarbrücken hinab. Der Kampf war b

e

reits im vollen Gange, als wir nach 1 Uhr das Schlacht
feld erreichten.

In der Annahme, die Franzoſen richteten ſich nachWeſten,
Saarbrücken ſe

i

von ihnen aufgegeben, war nämlich für d
ie

1
.

und 2
.

Armee der Uebergang über die Saar befohlen
worden. Kameke mit ſeiner 14. Diviſion erreichte Saar
brücken zuerſt und befahl der Avantgarde (General von

François) den ſofortigen Angriff auf den, wie er glaubte,

abziehenden Feind, und dieſer geſchah denn um 11 Uhr.
Bei unſerem Eintreffen hatten unſere Braven die ſteile Höhe
von Spicheren bereits mit einem unglaublichen Todesmut

erklommen und General v
. François war be
i

dieſem Sturm
gefallen. Der blutigſte Kampf dauerte bis zum Abend.
Als ic

h

im Dunkel um 9 Uhr den Schauplatz dieſes
mörderiſchen Treffens verließ, von dem niemand ſich reimen
konnte, wie e

s

ſich ſo unerwartet entſponnen, fand ic
h

um

1
0 Uhr in der „Poſt“, dem Hauptquartier, d
ie

Generale

v
. Steinmetz, v
.

Zaſtrow und v
.

Kameke am Gaſttiſch. An
dieſem warf ic

h

die Frage auf, wer denn heute das Kom
mando geführt, aber keine der Excellenzen gab mir Auf
ſchluß; ic

h

ſah e
s

ihnen an, daß keiner von ihnen die
Verantwortung übernehmen wolle. Nach einem flüchtigen

Abendmahl ging ic
h

zum General von Goeben hinüber, um

mir mit ſeiner Hilfe ein Skelett dieſes improviſirten Kampfes

zu konſtruiren. Goeben ſagte mir: „Sie wiſſen, wir langten
um 1 Uhr an, und d

a

übernahm ic
h

das Kommando; um

2 Uhr übernahm e
s

Excellenz von Steinmetz!“

Goeben ſelbſt ſchien verlegen dieſer Frage gegenüber und

wollte nicht mit der Sprache heraus. Am nächſten Vor
mittag fuhr ic

h

nach Forbach, w
o

ungeheure, von den

Franzoſen in eiliger Flucht zurückgelaſſene Vorräte auf
geſtapelt liegen ſollten, um b
e
i

dem großen Futtermangel

fü
r

meine Pferde zu fouragiren. Die ganze Chauſſee, auf

welcher der Kampf getobt, war e
in Schauplatz der Ver

wüſtung; in den halb zerſtörten Gehöften ſaßen unſere Sol
daten und ſangen: „Napolium, d

u Schuſtergeſelle“, dieſes

ſeltſame Lied, das noch aus den Freiheitskriegen datirt.

General von Kameke ſtand im Eingang eines großen

Zeltes, das einem Indianerwigwam ähnlich, die Hände in

ſeinen Ingenieurhoſen, d
ie Cigarre im Munde. E
r

lud mich
ein, mit ihm eine Flaſche von dem ganz ſuperben Rotwein

zu trinken, den d
ie

Franzoſen zurückgelaſſen, und bei dieſer
Gelegenheit bat ic

h

ihn denn abermals: „Sagen Sie mir
um Gottes willen, Ercellenz, wer hat denn eigentlich geſtern

kommandirt!“ Ich fügte hinzu, was Goeben mir am Abend
geſagt. „Ah bah!“ rief er lachend und brauchte dabei in

ſeiner derben Weiſe einen Kraftausdruck, den man Cicero

in den Mund gelegt hat. „Nichts hat er kommandirt! Ich
habe das Kommando geführt!“

König Wilhelm, als er vor dem Einmarſch in Frank
reich d

ie Spicherer Höhe beſichtigte, ſchüttelte den Kopf über

d
ie Verwegenheit, d
ie

ſo viel Blut gekoſtet. Er, der hohe
Herr, mißbilligte ſie, aber er erkannte die Tragweite der
Wirkung dieſes Sieges und verzieh dem General, daß e

r

etwas gewagt, das ebenſo leicht von den verhängnisſchwerſten

Folgen hätte ſein können.

Im Verlaufe des Krieges ſah ic
h

Kameke b
e
i

Gravelotte
wieder, ſpäter zu verſchiedenenmalen vor Paris, w

o

e
r

d
ie Belagerungsarbeiten leitete; immer fand ic
h

in ihm
denſelben derben Humor. In Sèvres ſah ic

h

ihn eines
Nachmittags mit mehreren Pionieroffizieren a

n

der Parla
mentärbrücke beim Rotwein ſitzen; e

r

lud mich ein mit dem
Bemerken, der d

a

ſe
i

ſchlechter als der damals b
e
i

Forbach,

denn jener ſe
i

aus dem Fourgon des Kaiſers ſelbſt geweſen.

Beim Einzuge in Paris führte Kameke die Spitze, als
wir mit Heulen und Pfeifen von dem in den Champs

Elyſées verſammelten Pöbel empfangen wurden, der dem

Stabe mit den Schimpfworten voleurs, incendiaires und
assasins! nachtrabte und mit Steinen auf uns warf. Die
Bedeckung hieb mit flacher Klinge drein, indes Kameke, der
das Kommando über den von uns beſetztenTeil von Paris
erhalten, hatte im Einklang mit der Konvention den Befehl
gegeben, durch nichts d

ie Wut des Pöbels noch zu reizen,
um nicht dadurch für das Innere der Stadt das Signal

zum Aufruhr zu geben, weshalb denn auch d
ie

Kanonen

des Mont Valerien nicht gegen die Stadt Paris gewendet
werden durften. Die Truppen wurden einquartiert und für

d
ie

Offiziere ſorgte der General dadurch, daß e
r

dem Reſtau
rant Ledoyen aufgab, ſeinen Pavillon zur Bewirtung der
ſelben ſchon am erſten Abend zu öffnen.

In dieſem ſah ic
h

ihn am zweiten Tage mit ſeinen

Stabsoffizieren; e
r

ließ mir e
in Glas Rotwein a
n

meinen

Tiſch bringen und rief mir zu: „Das letzte in dieſem Kriege!“

Am nächſten Mittage war d
ie große Parade in Longchamps

und der Feldzug war zu Ende. -

Prinzeſſin Amalie, Herzogin zu Sachſen

(Verfaſſerin von „Lüge und Wahrheit“).

Pk"
ſechs volle Jahrzehnte werden wir durch zwei Kritiken
zurück verſetzt, welche d

ie

beiden damaligen, meiſt ge

leſenen Zeitungen der heutigen deutſchen Reichshauptſtadt

brachten. Rellſtab, obſchon im Februar 1834 noch nicht ſo

mild wie in ſpäteren Jahren, urteilte in der Voſſiſchen
Zeitung über d

ie

erſte Aufführung von „Lüge und Wahr
heit“ mit vorſichtiger Urbanität:
„Wir wollen nicht unterſuchen, wer der Verfaſſer ſein

mag oder ſein könnte, ſondern kurzweg erklären, daß ſich
derſelbe, ſe

i

e
r Anfänger oder nicht, ſeines Kindes nicht zu

ſchämen braucht. Noch mehr: wir wagen ſogar d
ie Be
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hauptung, das Drama ſe

i

zu einem längeren Leben g
e

ſchaffen und werde ſich deſſen gewiß erfreuen.“

Verdroſſener äußerte ſich der Zenſor d
e
r

Spenerſchen Zei
tung, Namens Schulz. „Ein neues Luſtſpiel, das ſich Lüge und
Wahrheit nennt und ſich für e

in Originalluſtſpiel ausgibt,
iſ
t

mit Beifall dargeſtellt worden. Auch Referent kann ihm
das Originale nicht beſtreiten, denn in ſeinem Gedächtnis

iſ
t

eine Komödie ganz ähnlichen Inhalts nicht aufzufinden . . .

Da nun dies Luſtſpiel auch gut und raſch geſpielt ward,

ſo wird e
s

wohl noch o
ft

Zuſchauer anlocken und ergötzen.“

Im ganzen zeugt dies erſte auf bürgerlichem Boden ſich
abſpielende Stück der Verfaſſerin von großem Bühnengeſchick.

Selbſt beim Leſen kommt man aus der Spannung nicht
heraus. Mit Ausnahme der Rollen Willmars, Friederikens
und Chriſtinens ſind alle Rollen gewagte, aber bühnen
wirkſame Chargen. Die Lügnerin ſo zu geben, daß ſi

e

nicht zu einer herzloſen Kokette
wird, mag keiner der vielen
Vorſtellerinnen dieſer gefähr

lichen Rolle leicht geworden ſein.
In Berlin, Potsdam und Char
lottenburg war ſi

e in den
Händen des Fräulein von Hagn;

in Dresden wußten nacheinan
der Frau Rettich, Fräulein
Bauer, Frau Bayer-Bürk, Fräu
lein Langenhann die ſchwierige

Rolle mit mehr oder weniger

Geſchick zu löſen; in München
ſpielte ſi

e Frau Dahn.
Im Verlauf der weiteren

ſchriftſtelleriſchen Bühnenthätig

keit der Verfaſſerin iſ
t

ihrer

Kenntnis der bürgerlichen Ver
hältniſſe o

ft Anerkennung g
e

zollt worden. Gerade gegen

wichtige Vorgänge aus dem
bürgerlichen Geſchäftsleben in

dem eben erwähnten Stück hätte

ein kundiger Berater einzelnes

einwenden müſſen. Der Horcher
und Stadtklatſcher Wieſel hat
belauſcht, daß Juliane (die
Lügnerin) dem ih

r

beſtimmten Bräutigam, dem Hamburger,

aufbindet, ihr Vater Freimann ſtehe vor dem Bankerott.
Wieſel hat 20,000 Thaler in dem Geſchäft ihres Vaters
ſtehen. E

r

meldet ſich ſofort, um ſi
e

heraus zu ziehen.

Freimann verſpricht, das mögliche zu thun, aber etwas Zeit

müſſe man ihm laſſen. Jetzt würde Wieſel ja darauf dringen
müſſen, ſofort irgend eine Sicherheit oder wenigſtens einen

Teil des Geldes zu erhalten. Statt deſſen geht er fort,

indem e
r

vor ſich hin ſagt: „es iſt richtig; e
r

iſ
t bankerott,

ſchnell zu meinen Freunden“, alſo um alles a
n

d
ie große

Glocke zu bringen, ſtatt ſich ſelbſt erſt Deckung zu verſchaffen!

Die im Auslande und auch in Deutſchland viel ver
breitete Annahme, „die Grundlage für d

ie

dramatiſchen

Arbeiten der Prinzeſſin ſe
i

das bürgerliche Leben in

Deutſchland“, wie noch unlängſt ein Nekrolog der Prinzeſſin
dies wörtlich ausſprach, beruht überhaupt auf Unkenntnis ihrer
Werke; rein bürgerlich ſind nur drei ihrer Stücke: „Lüge

und Wahrheit“, „Die Heimkehr des Sohnes“, „Die Pflege

tochter“. Bürgerliches und Adeliges miſcht ſich dagegen in

„Vetter Heinrich“, „Die Braut aus der Reſidenz“, „Der
Siegelring“, „Der Oheim“. Alle übrigen Stücke bewegen

ſich in fürſtlichen oder adeligen Kreiſen.
Aber was jenen Irrtum erklärt, iſt, daß die in vielen
Adelskreiſen geläufige Formel „wir ſind der erſte Stand“
ihrem ganzen Weſen widerſtrebte. In liebenswürdigſter
Umſchreibung der Wirklichkeit führt ſi

e

uns zu Gemüt, wie

Prinzeſſin Amalie,

in einem gegebenen Falle der gute Vater, der treue Freund,

Herzogin zu Sachſen.

das ſinnige Mädchen handeln ſollten, und das gelingt ih
r

in einer ſo deutſchen, herzlichen Weiſe, daß jeder Stand
eigene wohlbekannte Züge zu erkennen glaubt.

So ſind nicht wenige ihrer Stücke denn das gerade Ge
genteil ſo vieler Lieblinge desjenigen Publikums, welches

im Theater nicht von dem Lärm des Lebens draußen auf

e
in paar Stunden befreit und in eine erfreulichere Umgebung

durch die Kunſt verſetzt ſein will. Da die Grenze für das
Widerſpiegeln der nackten und häßlichen Wirklichkeit aber

bald erreicht ſein dürfte, wird ſich früher oder ſpäter wohl
auch mehr als bisher auf die Pflege einer geſunderen Kunſt
richtung zurückgreifen laſſen, w

o

dann nicht wenige der Bühnen
ſtücke der Verfaſſerin von Lüge und Wahrheit b

e
i

guter

Beſetzung einer freundlichen Aufnahme gewiß ſein dürften.

Nicht zu warten brauchen d
ie

beſſeren Bühnen zum

Zwecke ſolchen Verſuchs mit der
„Fürſtenbraut“, demjenigen
Stück, welches noch in keinem
Sinne veraltet iſt, wie e

s

auch

einen Vorgang behandelt, der,

ſo lange e
s

Fürſtenhäuſer gibt,

ſich immer wiederholen kann.

Wenn einige Hoftheater aus
allerlei Gründen ſich a

n

dieſe

Komödie nicht heranwagen, ob
ſchon ihre Verfaſſerin eine Prin
zeſſin iſt, ſo können Privat
theater dieſelbe um ſo mehr in

ihr Repertoir aufnehmen.
Prinzeſſin Amalie wurde

am 10. Auguſt 1794 in Dres
den geboren, die älteſte von

ſechs Geſchwiſtern. Sowohl ihr
Vater, Prinz Mar, wie ihre
früh verſtorbene Mutter Karo
line, Tochter des Herzogs Fer
dinands I. von Parma, waren
den Künſten warm zugethan,

ſo auch die beiden Brüder, der
damalige Kurfürſt und nach
malige König Friedrich Auguſt

(der Gerechte) und deſſen Nach
folger König Anton. Die Glanzzeit des ſächſiſchen Hoflebens
mit ihrer verſchwenderiſchen Pracht und ihrer Unbekümmert

heit um das Gedeihen von Land und Leuten hatte ſchon unter

der kurzen Regierung des Kurfürſten Friedrich Chriſtian ſich in

ernſte Maßnahmen zur Hebung des allgemeinen Wohlſtandes
verwandelt, und das nämliche Beſtreben erfüllte ſeinen Nach
folger, wie e

s

dem vielgeprüften Lande ſeitdem ununter
brochen zuteil geworden iſ

t. In d
ie Stelle der rauſchenden

Feſte war denn auch d
ie Pflege der Muſik, ein ja nicht

notwendig a
n Lurus gebundenes Kunſtelement, getreten.

Schon die junge Witwe Friedrich Chriſtians, die bayriſche

Prinzeſſin Marie Antonie, keine Schönheit, aber ein geiſt

volles Weſen von überſprudelnder Lebendigkeit und mannig

fachen Anlagen, hatte unter Haſſe und Porpora eifrig Muſik
getrieben, Opern gedichtet und komponirt, unter anderem

auch den Text zu dem Haſſeſchen Oratorium La Conversione

d
i
S
. Agostino verfaßt, das noch an jedem Oſterſonnabend

in der Dresdener Hofkirche zur Aufführung gelangt. Von
ihren Kindern vererbte ſich auf den König Friedrich Auguſt,

deſſen gleichmäßige und regelliebende Natur der ihrigen

ſonſt nicht glich, eine ſtark ausgeſprochene Muſikliebe; ebenſo
auf den zweiten Sohn, König Anton – mehr als fünfzig
Bände ſeiner Kompoſitionen bewahrt die königliche Muſikalien
ſammlung; endlich vererbte ſich auf Prinz Mar die
mütterliche Begabung zu dichteriſchem Verherrlichen von
Familienfeſten, überhaupt zum poetiſchen Fabuliren, wie e

r
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denn auch für einen großen Teil der von ſeiner Tochter
Amalie komponirten italieniſchen Opern die Stoffe gefunden
und d

ie

Texte verfaßt hat; andere ſchrieb ſie ſich ſelbſt.
Näheres über dieſe Seite der raſtloſen Thätigkeit Prinzeß

Amaliens findet ſich in der ihren dramatiſchen Werken

von dem Herausgeber derſelben vorgedruckten Lebensſkizze

der Prinzeſſin.*) Das aus den zahlreichen Tagebüchern der
Prinzeſſin geſchöpfte, anno 1883 im Verlag von C

.

C
.

Meinhold und Söhne in Dresden erſchienene Werk „Aus
den Memoiren einer Fürſtentochter“, von Robert Wald
müller (Ed. Duboc), enthält ein Holzſchnittbildnis nach

einem Oelgemälde L. Geyers aus dem 19. Lebensjahre der
Prinzeſſin. Das Bild, welches di

e

Tauchnitz-Ausgabe ſchmückt,

und welches hier wiedergegeben wird, zeigt die ſchon be
tagte Dichterin.

Prinzeſſin Amalie iſt unverheiratet geſtorben. Im Sep
tember des Kriegsjahres 1870 entſchlief ſie, nicht ohne das
Ende des blutigen Ringens in heißen Gebeten erfleht zu
haben. Hand in Hand mit ihrer ungewöhnlichen Begabung

und Arbeitsfreudigkeit gingen Herzensgüte und rührend
große Beſcheidenheit. – O–

Die Heldengräber bei Wetz.

in
e

ernſte Feier, aber keine Trauerfeier vereinigt d
ie

Metzer deutſche Bevölkerung alljährlich auf dem
Schlachtfelde, eine ernſte Feier, denn ſie gilt Toten, keine
Trauerfeier, denn dieſe erkämpften ſterbend, aber ſiegend des
Vaterlandes Ruhm und Ehre! So etwa lautete der Ein
gang der letztjährigen, in der Schlucht b

e
i

Gravelotte am

15. Auguſt gehaltenen Gedächtnisrede, und in gleichem

Sinne gedenkt di
e

Vereinigung zur Schmückung und fort
dauernden Erhaltung der Kriegergräber und Denkmäler bei

Metz auch in dieſem Jahre den 15. Auguſt in hergebrachter
Weiſe, als den Denktag der großen Kampftage von Metz,

zu begehen. Tauſende von Kränzen werden wiederum die
Hügel der Gefallenen ſchmücken, als ein Zeichen unver
brüchlicher Treue und Dankbarkeit, welche Alldeutſchland

ſeinen Helden zollt, und wenn abermals deutſches Wort und
deutſches Lied zum Ruhme der Gefallenen widerhallt von

den waldumſäumten Hügeln der Schlucht b
e
i

Gravelotte, ſo

möge e
s forttönen, ſo weit die deutſche Zunge klingt, und

fern auch hinüber, wo in fremder Erde deutſche Helden
ruhen, als Troſt denen, d

ie

ihre Lieben ewig unvergeſſen

unter jenen Hügeln wiſſen; als Erinnerung allen a
n

d
ie

Zeit, wo das Deutſchtum mächtig zur Einheit erwachte
und der Gedanke a

n

des Vaterlandes Ehre jede deutſche

Bruſt auch zu den ſchwerſten Opfern befähigte; als Mahn
ruf endlich den lebenden und kommenden Geſchlechtern, dem
Vaterlande d

ie

Treue zu bewahren bis zum Tode!

Schon gemahnt d
ie Zeit, a
n

eine würdige Feier der
fünfundzwanzigjährigen Wiederkehr der Siegestage vom 14.,

16. und 18. Auguſt im kommenden Jahre zu denken, und
Tauſende, darunter viele ehemalige Kampfgenoſſen, rüſten
bereits zu der großen Erinnerungsfahrt nach den Schlacht
feldern. Wer je mit ernſten Gefühlen dieſe heute ſo fried
lichen Gefilde mit ihren ungezählten Grabhügeln beſuchte,

und von Denkmal zu Denkmal pilgernd, d
ie Vorgänge jener

großen Zeit im Geiſte wieder durchlebte, wird ſich mit
innerſter Beiriedigung der erhebenden Eindrücke ſolcher Fahrt
ºern. Der freundliche Leſer aber, dem e

in

Beſuch der

Sº achieder nicht vergönnt iſ
t,

möge uns auch in dieſem
Jahre in Gedankenbegleiten, wenn wir durch Schmückung“
"Äatibe Werte de
r

Prinzeſ
- -

/- - - zeſſinAmalie, Herzogin zu Sachſen.ÄÄ Äner Majeſtät des Königs Johann von Sachſen
Waldmüll Äaſe vervollſtändigtund herausgegebenvon Robert

" (E
d

Duboc,Verlag jo
n

Bernh Taji. Leipzig. 87* Land und Meer. In Okt.-Hefte. XI. 2

der Heldengräber dem Dankgefühl des deutſchen Volkes e
r

neuten, ſichtbaren Ausdruck verleihen. *)

Der Wilhelmſtein bei Graveſotte.

Wie der heldenmütige König Wilhelm I. ſelbſt im hohen
Alter weder perſönliche Mühen noch Gefahren ſcheute, iſt

noch in aller Erinnerung. So finden wir ihn auch am
Abende der Schlacht b

e
i

Gravelotte, ſeit zwölf Stunden im

Sattel, mitten im Schlachtgewühl. Sein damaliger Stand
punkt, etwa ein Kilometer nordweſtlich von Gravelotte, in

der Nähe des durch franzöſiſche Granaten in Brand ge

ſchoſſenen Pachthofes Mogador, ſoll durch einen Denkſtein
bezeichnet werden. Dieſes Erinnerungszeichen will die
deutſche Armee ihrem verewigten Heerführer am 18. Auguſt

dieſes Jahres errichten. Der Stein, e
in großer Granitblock,

im Gewichte von 300 Zentner, ſtammt aus dem Schwarz
walde und iſ

t

e
in

Geſchenk des Großherzogs von Baden.

Die Aufſchrift lautet: „Von dieſer Stelle aus leitete König

Wilhelm die Schlacht am 18. Auguſt 1870.“ Ueber den
hiſtoriſchen Vorgang hat Kaiſer Wilhelm ſelbſt eine Er
zählung hinterlaſſen (L. Schneider: „Aus dem Leben Kaiſer
Wilhelms I.

,

1849 – 1873“, Band III).
„Der Kampf vorwärts Gravelotte,“ ſo heißt e

s daſelbſt,

„war ſehr heftig und die Franzoſen hatten hier mehrere
determinirte Vorſtöße gemacht. Es fing ſchon an dunkel zu

werden, als plötzlich das auf der ganzen Linie vor uns ſeit
faſt einer Stunde ſchweigendeGeſchützfeuer mit einer enormen
Heftigkeit wieder begann. Der Feind machte, von einem
vierfachen Infanterie-Etagenfeuer unterſtützt, einen Vorſtoß,

der durch einenBajonettangriff des ebeneintreffenden 2
. Corps

zurückgeworfen wurde. Ich hörte das Hurra deutlich. Hier
fanden ſich denn auch die „hiſtoriſchen Granaten bei mir
ein, und diesmal bat mich Roon, von dieſer exponirten

Stelle weg zu gehen, wie Bismarck e
s

b
e
i

Königsgrätz g
e

than hatte. Von dieſer letzten Stelle ritt ic
h

im Schritt
bis nach Rezonville zurück. E

s

war zu ſpät geworden,

um nach Pont-à-Mouſſon zurück zu kehren. So übernachtete

ic
h

in Rezonville auf dem Schlachtfelde.“

Das Zimmer, welches Kaiſer Wilhelm nach dem heißen
Kampftage bewohnte, wird noch heute von dem Beſitzer in

unverändertem Zuſtande erhalten und häufig beſucht. Das
einfache Bauernhaus ziert eine a

n

den Aufenthalt des Kaiſers
erinnernde Gedenktafel. Der Wilhelmſtein aber, dieſes neue

Denkzeichen auf dem Schlachtfelde b
e
i

Metz, möge das Andenken

a
n

den Heldenkaiſer wachhalten bis in die fernſten Zeiten.

G2 Ständchen.

B
I

lang, o Mädchen, willſt d
u ſäumen?

Ich wand're jede Nacht im Mondenſchein
Wohl um dein Köaus und ſeufz' in bittren Träumen:

Weshalb bin ic
h

allein ?

Gehſt d
u

am Tag voll Zorn a
n mir vorüber,

Gntflieht mir gleich mein ganzer Köeldenmut,
And täglich Ä ich trüber ſtets und trüber:Wär' ſie doch wieder gut!

Was ſoll ic
h tun? – den Chimboraſſo ſtürmen? –

Vergißmeinnicht ſelbſt ſuch' ic
h

noch einmal –

Soll ic
h

auf den Olymp den Oſſa türmen? –

Sieh meine Dual!

Schon will die Macht vergehn, die Sterne bleichen,
Zu Ireud und Leid erſcheint ein neuer Tag.
Wird e

r mir wieder ohne Troſt entweichen?
Sag, Liebchen, ſag! Ludwig Thaden.

*) Aufträgefür beſtimmteGräberundDenkmäler,ſowieKranzſpenden

wollen nachMetz a
n

denVorſtand, etwaigeGeldbeiträge a
n

den Schatz
meiſter (Herrn Jonas) der Vereinigung zur Schmückungund fort
dauerndenErhaltung derKriegergräberundDenkmälergeſandtwerden.
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I

H iſ
t

die Nacht, kein Ton wird laut,

S. Nur leis die Waſſer rauſchen,
Als wollten See und Bach im Thal
Verſtohl'ne Grüße tauſchen.

Schon ſteigt der volle Mond herauf
Und lächelt ſo beſcheiden,

Und dennochdenkt e
r

ſicherlich:

Wie bin ic
h

zu beneiden!

Ich ziehe einſam meine Bahn
Am blauen Himmelsbogen,

Mich kümmert weder Hinz noch Kunz,

Kein Menſch hat mich betrogen.

Da ſitzen drunten im Hotel
Sie Kopf an Kopf beiſammen

Und jeder heuchelt,jeder glänzt

Mit leicht geſtohl'nen Flammen.
Der Lieutenant ſpricht vom Vaterland,

Von Kaiſer, Gott und Ehre,

Mit rührender Beſcheidenheit
Von ſeiner Garrière.

Der Kaufmann lacht: Gott, welchein Narr!
Ich habe die Prozente !

Wie e
r

ſich bläht, wie e
r

ſich ſpreizt

Als ob man das nicht kennte!

Die Schöne lächelt beiden zu

Und lauſcht dem Farenmacher,

Der mit erborgen Späſſen ſich
Sucht zahlungsfähige Lacher. –

Still zieht der Mond die ferne Bahn;
Schwarz ſtehen in der Runde,

Wie ſtumme Rieſen, Berg a
n Berg,

Und ſpät iſ
t

ſchon die Stunde.

(Fin einſam Pärchen wandelt noch
Still Arm in Arm am Strande.

Ein Zitherklang tönt aus dem Boot
Gedämpft vom See zum Lande.

Licht glänzt die Flut und zittert kraus
In blauen Silberwogen,
Vom Weſten kommenWölkchenſtät

Am Himmel hergezogen.

Gin Kuß noch und ein Liebeswort,

Und Sternenglanz verſchwommen!
Nun iſ

t

vor einem Nebelſtreif

Der ganze Spuk verglommen.

Noch immer liegt der Nebelflor
Ob See und Berggelände,

Als ob die ganze große Welt
Im Herbſtdunſt ſchon verſchwände,

Ein Hahn kräht laut, die Droſſel ruft;

Ein fahler Schein im Oſten
Verkündet, daß die Nacht verging,

Der Tag beginnt zu gloſten.

Wie traut und heimlich iſ
t

die Welt
In dieſer Morgenfrühe,
So recht zum Träumen aufgebaut,
So ohne Laſt und Mühe.

Die Fei Romantik ſteigt herauf:
Ich ſehe Götter ſtreiten,

Der Freya Bild auf goldnem Thron,
Wildtrotz'ge Knappen reiten.

Held Sigismund zieht aus zur Birſch;

Ich hör' das Hiſthorn ſchallen,

Die Meute kläffen und das Thal

Vom Jagdlärm widerhallen.

Ein ſchüchternMönchlein geht vorbei,
Die Glocke ruft zur Metten.
Da plötzlichtönt ein dumpf Gebraus
Und ein Geklirr von Ketten,

Der See ſchäumt auf, der Nebel klafft,
Kommandorufe, Pfiffe;

Rauch wallt empor: Der Drache iſ
t

Von Seeſpitz eins der Schiffe.

III.

Wie pfeift der Wind, dumpf brauſt derWald

Schwer geht's hinan am Berge,

Doch ſchwererkämpft mit Sturm und Flut
Dort unten jetzt der Ferge.

Und dennochneid' ic
h

ihm die Not!

Was ſoll das träge Feiern?
Nicht wird beſiegt die arge Welt
Mit Seufzern und mit Leiern.

Nur feſt darauf mit Hieb und Stich,

Nur kühn voran im Kampfe!

Es zeigt ſich erſt der rechteMann
In Sturm und Schlachtgeſtampe. T



JAchenſee.

Was willſtdu, Weib? – Dort iſt der Weg! Da lacht der Fuchs: Du dummer Tropf,
Du ſiehſtihn ja zur Rechten! –

Notburgahilf, Scholaſtika,

Mit allendeinen Knechten!

Iſt das ei
n

Weib! Sieh nur den Hut,

Die Schultern, dieſe Breite!
Und dieſerDuft und das Gethu',

Der Hund a
n

ihrer Seite!

Nnn fängt ſi
e gar zu ſingen a
n
!

Spricht ſi
e

nicht auch von Dante ?
Hier hilft nur Flucht! Ich renne ſchon,

Wie ic
h

nochniemals rannte.

IV.

O traute Waldeseinſamkeit,

Von der die Dichter ſangen,

Wo biſt du, ſag's? Wo hält man dich,

Du ſchönſteMaid, gefangen ?

Ein Märchenduft geht von dir aus:
Wie fühl' ic

h

mich begeiſtert,

Gedenk' ic
h

dein, und Trunkenheit
Sich meiner ganz bemeiſtert.

Schon ſteigt die Nire aus dem Grund,

Ein Elfchen kommt geflogen,

Schon hat der Gnom dort unterm Pilz
Den Hut vor mir gezogen

Iſt das nicht gar Dornröschen hold,
Prinzeßchenmit dem Drachen ?

Schon fangen alle Vögel a
n

Zu ſprechenund zu lachen!

Die Rehe lauſchen,allem Wild
Bin Freund ic

h

nun und Bruder.
Und Gold und Diamanten hab'
Jch mehr als tauſend Fuder.

Hurra, e
in König bin ic
h

gar !

Nun iſ
t

die Welt geborgen!

Vorbei iſt's mit dem Jammerthal,

Den Plagen und den Sorgen.

Ein jeder thue, was e
r mag,

Nur dürft ihr nichts als lieben;

Wer Streit anfängt, wird eingeſperrt,
Und jede böſe Sieben.

Dort biſt d
u

klein und doch ſo groß,

Ein Thor und dennochweiſe;

Du mußt beſtehnund mußt vergehn
Als Gott im Götterkreiſe.

Kein Häslein ſoll ic
h

haben?
Kehr heim, wenn d

u

nichts Beſſ'res weißt,

Und laſſe dich begraben. –

V.

Nun bin ich endlich doch allein

Auf ſtillen blauen Fluten,

Und golden ſchimmern über mir
Der Sonne letzteGluten.

Schon ruhen rings auf dem Geſtad'
Tiefblaue, müde Schatten,

Als wollten Himmel, See und Land
In einen Duft ſich gatten.

Ein Fiſchlein ſpringt mit Silberglanz
Begierig auf zum Lichte,

Im Abendlüftchennitt ihm zu

Ein „Gute Nacht“ die Fichte.

Ein heimlich Lächeln, wie ein Hauch,
Liegt um die Felſenzacken,

Als wie der Flaum der Jugendzeit

Auf eines Weibes Nacken. –
Wie atmet Frieden nur die Welt!
Ich könnte alle küſſen!

Und doch von dieſem Paradies
So bald ſchon ſcheidenmüſſen !

Anbetend lieg' ic
h

auf den Knien,

Wär' ic
h

kein Mann, in Sehnen
Könnt' ic

h

vergehn, zerfließen ganz,

Auflöſen mich in Thränen.

VI.

Was will das Weib ? Was haben ſie?

Die ſchlägt die Augen nieder,

Die rümpft die Naſ', die lacht voll Hohn!
Was that’ſt d

u

denn ſchon wieder?

Hältſt d
u

vielleicht d
ie

Gabel nicht,
Wie ſich's mit Recht gebühret ?

Haſt d
u

zum Munde – wehe dir! –

Das Meſſer gar geführet?

179

Haſt d
u Anſtößiges gedacht,

Vom Reden ganz zu ſchweigen?

Haſt d
u

verliebt ſi
e angelacht

Als d
u

dich thät’ſt verneigen?

Wie iſ
t

e
s

denn mit der Friſur,
Mit Shlips und Uhr und Kette?
Unglücklicher,was fiel dir ein?
Dir fehlt ja die Manſchette!

WII.

Nun auch noch Tingeltangelei,
Und Sekt, koketteMädchen ?

Mein Gott, weshalb verließ ic
h

denn
Am Neſenbachmein Städtchen ?

War dir's vielleicht noch nicht genug

Des Proten-, Muckertumes,

Der Heucheleiund Streberei,

Des ſchnödenEigenruhmes.

Wach auf, d
u

ſucheſtdie Natur
Und findeſt öde Schwätzer;

Du wollteſt Frieden und d
u

hörſt
Ringsum die alten Hetzer.

Hie Jud', hie Chriſt, der Kaiſer hoch,
Hie Bismarck und hie Bebel,
O, hieltet ihr langweilig Volk
Doch endlicheure Schnäbel.

Was zögerſt du, was hält dich auf?
Was hätteſt d

u

zu ſchaffen
Mit Titeln, Orden, Gigerltum,
Mit Aſſen und mit Laffen?

Drum friſch hinaus ins Hochgebirg!

Dort wo die Hörner ragen

Und eisbekrönt und eisumſtarrt
Des Himmels Feſte tragen.

Dort werden Kopf und Herz dir weit,

Dort lerneſt d
u

zu leben,

Selbſt vor des Todes Majeſtät

Zu zagen nicht und beben!
Da iſ
t

der Menſch nichts als ein Menſch
Hier gilt allein dein Können;

Und was d
u

biſt und was d
u

kannſt
Muß man dir neidlos gönnen!

Hier – ſingt nicht dort im Bauernkleid
Das Weib, das mich geniret?

Hier – iſt ja die Tiroler Maid,
Vielleicht die ganze Herrlichkeit,

Zum Teufel, imitiret!
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Alt-Antwerpen:Marktplatzmit Rathaus (Oſt- und Nordſeite).

Antwerpener Ausſtellung.

enn man an jede Weltausſtellung den idealen Maß
WC2 ſtab anlegen wollte, daß ſi

e

ein Geſamtbild der
Erzeugniſſe des Handels und der Induſtrie ſowie des geiſtigen

Lebens der Völker zur vergleichenden Anſchauung bringen

ſollte, ſo hätte die Antwerpener Ausſtellung ihren Zweck
nicht erfüllt. So umfaſſende, allſeitig erſchöpfende Aus
ſtellungen ſind ohne Mitwirkung der Regierungen nicht
denkbar. Sie erfordern einen Aufwand, dem ſelbſt im

günſtigſten Falle der zu erwartende Gewinn kaum entſpricht,

wenn man nicht eben den moraliſchen Erfolg mit in di
e

Wagſchale werfen will. Dieſe Lehre hat uns Chicago g
e

bracht. Die Ausſtellungen verfolgen aber noch einen andern
Zweck. Jeder einzelne möchte ſchnellen Gewinn daraus
ziehen, neue Verbindungen anknüpfen, ſofort Abſatz finden,

und ſo geſtalten ſich die Ausſtellungen ganz von ſelbſt zu

ungeheuren Jahrmärkten, zu monatelang dauernden Meſſen
um, auf denen auch das Vergnügen nicht zu kurz kommt
und durch ſeine Anziehungskraft Beſchauer und Käufer
heranführt.
Eine ſolche Rieſenmeſſe iſ

t

die Antwerpener Ausſtellung

unzweifelhaft und als ſolche iſt ſie ſo ſchön gelungen, ſo zweck
mäßig und mit einem ſo reichhaltigen Progamm durchgeführt,
daß man den Veranſtaltern derſelben nur Glück dazu
wünſchen kann. Die ſtets gefüllten Hotels, d

ie

zahlreichen
Extrazüge, di

e 34,000 Abonnenten ſprechen ſtatt aller Worte,

und ſo gut iſ
t

das Unternehmen auch finanziell geführt.

Urſprünglich in beſcheidenen Verhältniſſen geplant, bedeckt

die Ausſtellung jetzt eine Bodenfläche von nahezu 5
0 Hektar;

hievon ſind, abgeſehenvon den zahlreichen Annexbauten, 11,50

Hektar überdeckteHallen. Da e
in

ſo großes Terrain innerhalb
der
Stadtumwallung nicht mehr frei war, mußten dreiund
Änzig Straßen und Avenuen während der Zeit der Aus
ſtellung geſperrt, drei öffentliche Plätze ganz unterdrücktÄ,

ſelbſt d
a
s

ſtädtiſcheMuſeum und eine ganz ſtattliche
Zahl Äeis bewohnterHäuſer wurden in das Ausſtellungs

sº Ängezogen u
n
d

teilweiſe derſelben dienſtbar gemacht.

ein Än w
ir

d
a
s

Ausſtellungsgebiet durch d
e
n

Haupt
9"g a

m

Ende der Avenue d
u Sud, ſo öffnet ſich der

FF. T- FT TE

W. # -- -rºrfilº Ä----T- - - - - - -

Alt-Antwerpen: Hufſchmiede in der Kapellenſtraße.

Eingang in di
e

Hallen unter der reich mit Wappen und
allegoriſchen Figuren geſchmückten Kuppel, d

ie

durch zwei

ſeitliche Türme flankirt wird. Der freie Platz vor ihr mit
dem allegoriſchen Schiffe im waſſergefüllten Baſſin teilt das
ganze Ausſtellungsgebiet in zwei, ihrem ganzen Charakter
nach nicht unweſentlich von einander verſchiedene Teile.

Rechts haben wir die größeren Konzertlokale, die feineren
Reſtaurants, Separatausſtellungen, das über alles gerühmte

Alt-Antwerpen und manche Sehenswürdigkeiten erſten Ranges

-



182 Aeßer Land und Meer.

und getrennt durch eine Straße, über die ſich mit einem übertönt wüſtes Gepauke und der ſchrille Ton der Pfeifen
einzigen kühnen Bogen eine breite Zementbrücke ſchwingt,

das von weit über hundert Kongoleſen bevölkerte Kongodorf,

ein Panorama des Kongogebietes und eine überaus reich
haltige Ausſtellung aller nur möglichen, mit dem Kongo

ſtaate in Beziehung ſtehender Artikel. In jenem Teile
finden wir auch die von vierzehn Staaten reich beſchickte
Kunſtausſtellung und weiterhin eine ganze Auswahl be
ſonderer Schauſtellungen wie ein Sommertheater, Pawnee

Bill mit ſeiner Indianertruppe, Kapitän Boyton, deſſen
Waſſerkünſte unausgeſetzt ein zahlreiches Publikum an
ziehen und Aehnliches. Links vom Haupteingange öffnet

ſich uns e
in ganz anderes Gebiet. Zuerſt grüßen uns noch

d
ie luſtigen Weiſen einer Zigeunerkapelle, aber weiterhin

und gemarterter Saiteninſtrumente jede ziviliſirte Melodie,

über mauriſchen Arkaden ſteigen ſchlanke Minarets in di
e

Höhe, fremdartige Trachten tauchen vor unſeren Augen auf,

Beduinen und Araber mit weißem noch über dem Kopf be
feſtigtem Burnus, Aegypter mit dem Fez und bunter Jacke,

Türken im Kaftan, den wulſtigen Turban auf dem Kopf,
grundhäßliche Anamiten, langgezopfte Chineſen in reichen

ſeidenen Gewändern, dazwiſchen Weiber und Kinder des
Orients in buntem, phantaſtiſchem Koſtüm, mit unechtem
Schmuck reich überladen, und alle dieſe Menſchen wieder

in jeder nur möglichen Hautfärbung vom zarteſten Weiß
bis zum tiefdunkelſten Schwarz. Und dazwiſchen das Geſchrei
und der einförmig näſelnde Geſang, der uns auf Schritt

Alt-Antwerpen:Herberge.

und Tritt verfolgt! Die einen bieten ihre Waren aus, andere
locken uns zu ihren Schauſtellungen an, und folgen wir
ihnen, ſo iſ

t

e
s

immer und immer wieder jener entſetzliche

Danse d
e ventre, für den – nach der ſchauluſtigen Menge

zu ſchließen – orientaliſche Unkultur unter den feingebildeten
Abendländern einen Boden zu gewinnen ſcheint.

Was für e
in

anderes Bild bietet dagegen Alt-Antwerpen,
das uns ſein gaſtliches Thor nicht weit rechts vom Haupt
eingange öffnet! Hellebardiere in bunt kleidſamer Tracht
ſperren uns den Weg, bis ſie unſern Schein geprüft, der
uns den Weg freigibt über Graben und Zugbrücke durch

das alte, wappengeſchmückte Thor. Krumme Straßen,

mittelalterlich gepflaſtert, ziehen ſich nach zwei Richtungen;

wohin wir gehen, wohin wir ſchauen, überall umweht uns
der Geiſt einer längſt entſchwundenen Zeit. Wir ſtehen mit
einem Schlage in einer andern Welt:

- - eine ganze Stadt,
Altertümlich niederländiſch,
Und menſchenbelebt

gehört, Jung und Alt, Reich und Arm, Herr und Diener,

e
s trägt d
ie alte, längſt verſchollene Gewandung: weiße

Mützchen und lang wallende Schleier die Mädchen der ver
ſchiedenen Stände, die reicheren Bürgerfrauen ſeidene
Prachtgewänder, mit Spitzen und ſelbſt mit geſchliffenen

Steinen beſetzt, alles farbenreich, ſelbſt bei den Männern,
bis auf die Ratsherren:

„BedächtigeMänner, ſchwarzbemäntelt,

Mit weißen Halskrauſen und Ehrenketten.“

Denn e
s

iſ
t

e
in echtes, ſtädtiſches Gemeinweſen, das hier,

wenn auch nur für wenige Monate, durch den Geiſt der
Künſtler und Gelehrten aus dem Boden gezaubert wurde,

eine Bürgerſchaft, d
ie

ſich nach altem Brauch ihren „Buyten
und Binnenborgemeeſter, ihren Schout und ihre Scepanen“

wählte und ſi
e

nach hergebrachter Weiſe mit feierlichem Um
zuge in ihr Amt einführte.
Hier arbeiten Handwerker in ihrem Berufe: Schneider,

Schuſter, Schreiner, ſelbſt der Hufſchmied fehlt nicht und der
Kupferſchläger, der prachtvolle Kannen und Prunkſchüſſeln,

taucht vor uns auf. Und alles, was in dieſe Stadt hinein- die ja ſchon im Mittelalter ſo hoch geſchätztwurden, mit kunſt
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fertiger Hand aus dem ſchmiegſamen Metall ausarbeitet.
Goldarbeiter bieten ihre Ketten und Spangen aus, dort webt

man farbenprächtige Teppiche oder verſchlingt d
ie

Fäden

a
n

den Klöppelhölzern zu kunſtvollen Spitzen. Wahrzeichen,

gediegen in Schmiedeiſen ausgeführt, dienen als Aushänge
ſchilder, ſo „der Gulden Spin“ und „Sint Eliſabeth“, die
meiſten dieſer Zeichen aber winken mit ihren langen Armen

dem Durſtigen, und deren gibt e
s

noch heute mindeſtens

ebenſo viel in Antwerpen, wie zu früheren Zeiten, als man
jene alte Börſe erbaute, d

ie

noch jetzt im Hofe eines modernen

Hauſes erhalten iſ
t

und deren getreues Konterfei hier in

Alt-Antwerpen als Verkaufs- und Schenkſtätte dient. Und
wie die Börſe iſ

t

auch jedes andere Haus und die kleine
gotiſche Kirche am Markt genau alten Muſtern nachgebildet

und mit archäologiſcher Treue bis zu den geringſten Einzel
heiten – weniges, wie die Beleuchtung, ausgenommen –

meiſt ſogar mit echtem,

altem Hausrat aus
geſtattet. Da ſind
wahre Prachtgebäude
darunter, ſo das „Sche
penhuis“ a

n

der Nord
ſeite des Marktes mit

reicher gotiſcher Front
und mit ſtilgerechter

alter Einrichtung, echt

von den alten geſchnitz

ten Thüren nit reich
geſchmiedeten Beſchlä
gen und den mit
Schnitzwerk überdeck

ten getäfelten Wänden

bis zum Tintenfaß und
der Glocke auf dem

Sitzungstiſche. Und

in wechſelnder Bauart
folgt Haus auf Haus,

hier die Front in edel
ſter Frührenaiſſance,

dort ein Backſteinbau

in Fachwerk mit Er
kern und hoher Treppe,

hier ein Haus in

Bruchſtein und Ziegel

und weiterhin einHolz
bau, freundlich von

Weinreben umkränzt, d
ie

trotz des dicken Stammes, dem ſi
e

zu entſpringen ſcheinen, kunſtvoll in verborgenem Boden ihre
Nahrung ſuchen. Das in reicher Gotik errichtete Rathaus
und die Tuchhalle daneben, in deren Keller ſich ein Puppen
theater, der Poesjanellenkelder, eingeniſtet hat, ſind genau

zwei Häuſern nachgebildet, die bis 1565 auf dem großen
Platze ſtanden und deren Bilder wiederholt auf alten Ge
mälden und Stichen zu finden ſind. Selbſt das Theater
ſehlt nicht, eine leicht aus Brettern und gemalter Leinwand
aufgebaute Dekoration, vor der die engliſchen Komödianten,

die Lord Leiceſter zuerſt nach den Niederlanden gebracht
hatte, der jenſeits des Kanals neu erblühten Kunſt auch
hier einſt die eifrigſten Verehrer zuführten.

Und alles iſt doch nur wie ein kurzer Traum; ſcheuchen
Nebel und Kälte im Herbſt d

ie ſchauluſtige Menge hinweg,

wird keiner von allen Kaminen behagliche Wärme ſpenden,

d
ie

Mädchen hängen bekümmert d
ie

farbenfrohe Tracht zum

Andenken a
n

eine ſchöne Zeit beiſeite, die Bürgermeiſter

danken a
b

und Trommler und Hellebardiere gehen wieder

ihrem ehrſamen Gewerbe nach. Die Fronten der Häuſer
legt man wieder um, wie man ſi

e aufgerichtet hat, die
fingerdicke Schicht, die ſo täuſchend wie echter Sandſtein und
Ziegelwerk ausſchaut, wird abgeſchlagen, und von allen den

Alt-Antwerpen: Hellebardierund Feſtjungfern.

Häuſern bleibt nur eins ſtehen, ein wirkliches, echtes, lang
bewohntes Haus, das jetzt die Maskerade mitmacht und
ſich hinter einer recht altertümlichen Holzfront verſteckt.

So hat der Traum ein Ende und Alt-Antwerpen mit ihm.*)
Die Ausſtellung ſelbſt in ihren einzelnen Abteilungen

zu beſprechen und die Verdienſte der deutſchen Ausſteller in

würdiger Weiſe zu beleuchten, das müſſen wir den Tages
blättern und den Fachzeitſchriften überlaſſen. Deutſchland

war ausſtellungsmüde, Namen erſten Ranges ſind nur ganz

vereinzelt vertreten, e
s

nimmt alles in allem keine zehntauſend

Quadratmeter ein und die Zahl der Beteiligten erreicht
trotz mehrerer Kollektivausſtellungen keine tauſend. Und
doch ſteht e

s

auf mehr als einem Gebiete a
n

der Spitze

aller ausſtellenden Länder, ſo durch ſeine Schiffahrtsaus
ſtellung, a

n

der ſich außer dem Norddeutſchen Lloyd der
Vulkan und Hamburg mit zwölf ſeiner Rhedereien beteiligt,

ſo mit ſeinen berühm
ten Brauprodukten und

– wenn auch nicht
quantitativ – mit
ſeinen feinen Weinen,

mit elektriſchen Kabeln,

mit Einzelheiten der
Eiſeninduſtrie, mit
Porzellan, mit Scho
kolade und anderem.

Auch das Kunſtge

werbe iſ
t,

trotz der ge
ringen Zahl der Aus
ſteller, recht gut ver
treten, e

s

fehlt weder

a
n preiswerten Lurus

wagen noch a
n Ma

ſchinen mancherlei Art,

a
n Photographien und

a
n Muſikinſtrumenten,

darunter die einzige

Orgel der ganzen Aus
ſtellung.

Den großen mo
raliſchen Erfolg, den
Deutſchland in Chicago
davontrug, kann e

s

hier nicht erringen,
immer aber bleibt be
achtenswert, was e

s

der internationalen Kritik unterbreitet, und wir dürfen
ſicher erwarten, daß auch d

ie

Preisrichter Deutſchlands
Stellung unter den Mitbewerbern voll und ganz anerkennen
werden.

Spr u ch.

Wohl keiner auf Erden Thränen vergießt,

Dem nicht ein Troſtesbrunnen fließt.

Nur weiß ihn mancher nicht zu finden,

Muß ungetröſtet überwinden.
W. Eigenbrodt.

*) Ein rechtſchönesAndenken,dem wir auchmit Erlaubnis der
Verlagshandlung drei unſererDarſtellungen entnehmen,bietet Lyon
Caehen in Brüſſel unter demNamen Oud Antwerpen, Vieil Anvers.
Es iſt dies eine in zwei Sprachengegebene,mit zahlreichenSchnitten,
Heliogravüren und Buntdrucken ausgeſtattete Beſchreibung des
hübſchenWerkes, die trotz der prachtvollenAusſtattung nur 1 Fr.
koſtet
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G a I cl I zu elz
Von

Heinrich Landsberger.

icht zu Hauſe? Nicht zu Hauſe? Mit ſehr
&P verblüffter Miene drehte Schlettaan die

S * Spitzen ſeines Schnurrbartes und ſagte dann
zu dem höflich lächelnden Jean:

-

„Wo iſt ſie hin?“
Jean beharrte bei ſeinem Lächeln und beeilte

ſich zu erwidern:
„Vermutlich nach dem Tiergarten. Sie bog d

ie

Lennéſtraße ein.“

„Zu Pferde?“
„Ja wohl.“
„Wann iſ

t

ſi
e fortgeritten?“

„Vor ungefähr einer Viertelſtunde.“
„Hm.“
Claygate ſchüttelte ſich in den Zügeln, blähte

ſeine groß geöffneten Nüſtern, das untrügliche Zeichen
ſeiner edlen Herkunft, und wandte ſich mit ſeinen
feurigen, hellgelben Birkaugen nach ſeinem Herrn
urück.Z

„Sie hat nichts hinterlaſſen für mich?“ fragte
dieſer noch einmal.
„Nichts!“
„Hm . . . Das war ziemlich deutlich!“ Noch

zögerte e
r

einen Augenblick, dann aber ließ er plötz

lich die Zügel durch ſeine Finger gleiten und vor
wärts trabte Claygate, hinweg über den Asphalt,

daß hart ſeine Hufe durch die ſtille Straße klangen,
bis Roß und Reiter dem lächelnden Blick des guten
Jean unten a

n

der Ecke entſchwanden.

Es war im Mai. Grün blühte der Lenz und
aus den braunen gelockerten Schollen des Reitwegs

ſtieg der friſche Duft des neuen Lebens auf.
Claygate flog jetzt in mittlerem Trabe über den

Boden dahin und ſchnupperte mit den Nüſtern. Ol
auch e

r ſpürte e
s in allen ſeinen Gliedern, das neue

Keimen und Regen. Da warf er die Unterſchenkel
weiter und feuriger aus. Dann aber fühlte e

r jedes

mal den Ruck am Zügel, die Fauſt ſeines Reiters,

und nun lief e
r wieder in gemächlicher Gelaſſenheit,

ſo wie zuvor.
An was dachte ſein Herr denn nur? . . .

Es war im Opernhauſe und man gab Aubers

„Maskenball“. Schlettaan ſaß in der Orcheſterloge,

denn man muß auch zuweilen für die Muſik etwas
thun. Im übrigen war ihm die Oper bekannt. Viel
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI, 2.

Melodie, aber der tragiſche Stoff und die ſpieloper

hafte Muſik . . . ſo etwas mochte er nicht. Schließ
lich aber blieb e

r nur bis zum Finale des zweiten
Akts, das Beſte a

n

dem Ding, dann fuhr e
r

zum

engliſchen Geſandten und der Abend war glücklich
verbracht.

Die paar Takte der Ouverture hatten ſchon be
gonnen und Schlettaan nahm ſeinen Gucker zur Hand.
Mit einemmale blieben ſeine Augen haften . . . Ge
rade a

n

der Proſceniumsloge drüben. Natürlich war

e
s

eine junge Dame und ſi
e war ſchön. Eine ganz

eigentümliche und ſehr pikante Schönheit, brünett. An
was erinnerte ſi

e

doch ſogleich? Richtig, a
n

die

Maria Mancini von Meiſter Mignard. Sie ſaß
unmittelbar hinter dem Pfeiler, das Geſicht der
Bühne zugewandt und nur wenige im Hauſe konnten

ſi
e gewahren. Dicht neben ihr im Dunkel tauchte

jetzt eine andere weibliche Geſtalt auf. Fabrikſtempel:

Geſellſchafterin. Eine junge Dame alſo, die allein
ſtand. Das war intereſſant.
Da plötzlich wurde e
s finſter und der Vorhang

ging in die Höh' und auf der Bühne zeigte ſich der
Königsſaal von Stockholm und Volk und Verſchworene
begannen ihren Chor.

Eine ſchreckliche Erfindung, dieſe Errungenſchaft

von Bayreuth, die Verfinſterung des Zuſchauerraums.

Und e
s gibt immer noch Leute, die für Wagner

ſchwärmen und ihn für ein Genie erklären.
Dann war der Akt zu Ende. Die ſchöne Un

bekannte ſaß noch immer hinter dem Pfeiler. Nun
aber unterhielt ſi

e

ſich eben mit der Geſellſchafterin.

Nun lächelte ſie. Ganz auch die braunen Kinder
augen der Mancini. An der Bruſt trug ſi

e

einen

kleinen Strauß . . . Reſeda, wie's ſchien. Freilich,

dafür hatte d
ie

ſchöne Maria in ihrem göttlichen
Negligé allerdings keinen Platz. Da hob ſich wieder
der Vorhang. Diesmal war es die Hütte der Wahr
ſagerin, und die Here begann mit ihrem Beelzebub

lied. Auch der zweite Akt aber ſchien ein Ende zu

nehmen, denn nun kam der große Enſembleſatz und

dann das Finale.
Schlettaan erhob ſich . . . und welcher Zufall!

Auch ſi
e ſtand drüben auf, die Geſellſchafterin reichte

ihr Mantel und Muff und, ohne ſich noch einmal
umzuſehen, verließen ſi

e

beide die Loge.

24
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Dem Glück muß man die Hand bieten! Das
war von jeher ſein Wahlſpruch und eine Minute
ſpäter ſpazierte er ganz fromm und harmlos vor
dem Portale auf und ab.
Da kam ſie. Eine Geſtalt, würdig dieſes Ge

ſichtes, das frei und offen aus dem Otterpelz her
vorſah. Ihn bemerkte ſi

e

nicht.

Da rollte eine Droſchke heran und nun klang

e
s deutlich, ganz deutlich a
n

ſein Ohr: „Viktoria
ſtraße 3 c.“ Alſo Viktoriaſtraße 3 c. Und in dem
Augenblicke, d

a
der Wagen davonglitt, d

a blinkte

auf dem Asphalt etwas Weißes, ein Spitzentuch,

flämiſches Gewebe offenbar, mit einem Dufte von
Parmaveilchen, das genügte!

Am andern Tage erfuhr e
r von dem Portier

dieſes Hauſes, daß dieſe junge Dame ihr Quartier,

eine Wohnung im erſten Stock, erſt ſeit dem erſten
Oktober bewohnte und eine Ausländerin war. Sie
kam aus Holland und nannte ſich Jeanne d'Evry.

Das war alles, was dieſer Brave wußte. Dann
gab e

r

oben ſeine Karte a
b
. . . Gregor Freiherr

von Schlettaan auf Linderode, Rittergutsbeſitzer,
Mitglied des königlichen Oberzeremonienamtes, Gin
führer des diplomatiſchen Corps . . . und eine
Minute ſpäter ſtand ſi

e vor ihm. Sie war im

Reitkleid. So ſah ſi
e

noch anmutiger aus.
„Pardon, mein gnädiges Fräulein,“ ſagte e

r,

„der Zufall hat mir dieſes Spitzentuch in meine
unwürdigen Hände geſpielt. Ein zweiter Zufall hat
mich hören laſſen – ich ſtand nämlich gerade am
Opernhaus, e

s war am geſtrigen Abend, wie eine
vermummte Dame einem Droſchkenkutſcher eine Haus
nummer zurief, Viktoriaſtraße 3 c. Aus meiner
Karte ſehen Sie, ic

h

bin Diplomat, das Kombiniren

iſ
t

mein Beruf und d
a

zum-Ueberfluß dies Spitzen

tuch ein Monogramm noch hat, ſo frage ic
h

Sie
nun, iſ

t

das Ihr Eigentum?“
Da lächelte ſie.
„Ja freilich! Und vielen Dank auch, mein Herr.

Ich bin Ihnen verbunden.“
Sie ſprach ein wenig mit Accent. Das klang

aber ſehr hübſch. Gleichzeitig gab ſi
e ihm dabei

ganz unbefangen ihre Hand. Schade, der Reithand
ſchuh deckte ſi

e

ſchon. Man muß ſich aber zu helfen

wiſſen. Nach ruſſiſcher Sitte ſtreifte e
r

den Hand
ſchuh ein wenig zurück und küßte ſi

e auf das Hand
gelenk. Das ſchien ſi

e

auch weiter nicht zu befremden,

ſi
e

lächelte wieder, abermals mit aller Unbefangen

heit, und mit den üblichen Worten trennte man ſich.
Dann ſah e

r

ſi
e

noch drunten mit ihrem Reit
knecht um die Ecke biegen. Von demſelben Portier
aber erfuhr e

r noch, daß das Fräulein alle Tage,
gleichviel bei welchem Wetter, um dieſe Stunde aus
ritt und zwar regelmäßig nach dem Tiergarten, den
einen Tag wie den andern. An der Bruſt hatte

ſi
e wieder ein Sträußchen gehabt. Wieder Reſeda;

denn diesmal ſah er's ganz deutlich. Sie liebte
alſo die Blumen.

Schlettaan geſtand ſich mit ſeiner löblichen Auf
richtigkeit, daß dieſe ſchöne Fremde ihm ganz vor
trefflich gefallen hatte, ja, daß ſi

e ihn neugierig

machte. Das Reſultat dieſer Entdeckung aber war,

daß auch e
r

am nächſten Tage, um die Mittags
ſtunde, ſeinen Claygate beſtieg und hinlenkte nach

dieſem Lieblingspunkte aller Reiter, dem Tiergarten.

Er brauchte auch nicht lange zu warten. In der
Kaſtanienallee kam ſi

e ihm entgegen und wieder

blühte das Grün a
n

ihrer Bruſt. Höflich zog e
r

ſeinen Hut, höflich mit der Gerte erwiderte ſi
e ſeinen

Gruß und ſi
e waren a
n einander vorüber. So ging's

auch am nächſten Tage und am dritten. Am vierten
endlich ſah e

r ein, daß etwas geſchehen müßte, und
ſogleich hatte e

r

auch ſeinen Plan. Wieder kam ſi
e

ihm aus der Lichtung entgegen. In demſelben
Augenblick beugte e

r

ſich über den Zaum und ſchnallte
den Backenriemen um zwei Löcher enger. Das konnte
Claygate nicht ertragen. Nun grüßte e

r,

ſi
e

ſenkte

die Gerte und zu derſelben Zeit zog e
r mit ver

ſtohlenem aber eiſenfeſtem Druck die Zügel an.
Richtig, d

a

bäumte ſich Claygate hoch auf, ſcheute
und verlegte ihr den Weg. Es war gelungen.
„Verzeihung, mein Fräulein,“ rief e

r ihr zu,

„dieſe Stallknechte aber! Gewiß iſ
t

das Tier zu

ſcharf gezäunt.“

Sie war eine Reiterin und neugierig machte ſi
e

deshalb Halt. „Wahrhaftig, der Backenriemen war's!
Das arme Tier!“ bedauerte ſie.
Er lachte. Denn ſchon war Claygate wieder

ganz in Ordnung.
„Die Stallknechte! Da haben Sie's, mein

Fräulein ! Ich warne Sie vor dieſer Menſchengattung!“

„Ah! Wenn man nur ſelbſt ein wenig aufpaßt!“

Sie lächelte und hielt noch immer.
„Ein Vorwurf alſo, mein Fräulein? Sie haben

aber recht, und einer, den ic
h

verdiene. Was mich
aber ewig ſchmerzen wird, ein Vorwurf von ſolchen
Lippen!“

Er ſagte das ſo biedermänniſch und ſo drollig,

daß nicht die Spur von einer Prätenſion darin lag.
So faßte ſie's auch wohl auf, denn heiter, mit

a
ll

der Unbefangenheit, die ihm von Anfang an ſo

ſehr a
n ihr gefallen hatte, erwiderte ſie:

„Mein Gott, das iſ
t

doch nicht ſchon gleich eine
(Galanterie?“

Es iſt bekanntlich merkwürdig, wie ſchnell man

zu Pferde vertraut mit einander wird, und wenige
Sekunden ſpäter ritt e

r

auch ſchon a
n ihrer Seite

und beide, von dem Reitknecht gefolgt, trabten ge

mächlich zwiſchen den entlaubten Bäumen, über den
aufgelockerten Reitweg dahin.

Auch e
r mißfiel ihr wohl nicht. Sie ſprachen

und lachten ſehr viel. Faſt war es ſogar, als be
grüßte ſi

e

die Gelegenheit mit Freuden, ſich einmal

unterhalten zu können, wie etwas lange Entbehrtes
und lange Erſehntes .

„Holländer?“ fragte e
r ſehr diplomatiſch und

deutete auf den Rehfalben, den ſi
e ritt und der mit

ſeinem langen Rücken und ſeinem ziemlich ſchweren

Bau deutlich ſeine frieſiſche Herkunft verriet.
„Ja. Ich weiß wohl, als Reitpferd reſpektiren

Sie in Deutſchland unſere Raſſe nicht ſehr. Niquet

aber iſ
t

eine Landsmännin von mir und ſi
e

hat
mich ſehr lieb. Nun und ſo habe ic

h

ſi
e

denn aus
Dankbarkeit mit mir genommen.“



Goſdſack. 187

Niquet warf wiehernd ihren Kopf empor, wie
um die Worte ihrer Herrin zu beſtätigen.
„Ach, Sie ſind Holländerin, mein Fräulein?“

fragte er ſehr überraſcht. Er heuchelte vortrefflich.
Ja, ſi

e war wirklich aus Holland. Ihrem
Stammbaum nach eigentlich Franzöſin. Ein d'Evry

war unter Ludwig dem Fünfzehnten ſogar Miniſter
geweſen. Ihr Vater jedoch war durch Erbſchaft in den
Beſitz einer großen Kattundruckerei in Amſterdam
gelangt, und d

a

e
r als Royaliſt weder dem Kaiſer

noch der Republik zu dienen willig war und anderer
ſeits den Müßiggang haßte, ſo war er nach Holland
übergeſiedelt und hatte die Leitung ſelber in die
Hand genommen. Dann ſtarb er und ſi

e

kam nach

dem Haag in ein Penſionat, wo ſi
e

auch ihr Deutſch
gelernt hatte. Verwandte waren nicht mehr vor
handen und als ſi

e mündig wurde, d
a

beſchloß ſie,

ihre goldene Freiheit nach Kräften zu genießen und

vor allem die Welt ein wenig ſich anzuſehen. Zwar
waren die Damen im Haag aufs äußerſte entſetzt,

das kümmerte ſi
e aber nicht. Sie ließ die Fabrik

unter der Verwaltung eines alten, zuverläſſigen

Beamten, der ſchon ihrem Vater viele Jahre gedient,
und ging zuerſt nach Paris, dann nach London
und darauf hierher nach Berlin. Zwar hatte man
ihr ein wenig gar zu viel von dieſem Berlin geſagt,
dennoch gefiel e

s ihr hier ausgezeichnet, und ſchließlich,
was will man noch mehr, wenn e

s

ſo vortreffliche
Reitwege gibt und dieſer Tiergarten auch gar ſo

hübſch und ſo beguem daliegt . . .

Dann nahmen ſi
e Abſchied, ganz zwanglos ge

rade vor dem Portal ihres Hauſes. Am nächſten
Mittag traf er ſie wieder und ſo die ganze Woche,

und als erſt vierzehn Tage verfloſſen waren, d
a

holte

e
r

ſi
e

zum erſtenmale von ihrem Hauſe ab. Nun
war der Reitknecht überflüſſig geworden.
Unter anderen Umſtänden hätte ſich Schlettaan

auf dieſen abweſenden Reitknecht etwas zugute ge
than. In dem vorliegenden Falle aber gab e

r

ſich

keinen Illuſionen hin. Das wollte gar nichts bei
ihr beſagen, auch nicht das mindeſte.
Er hatte dieſen Charakter ohne Schwierigkeiten

bald erkannt. Ein Naturell, offen und heiter und
liebenswürdig, dabei ohne alle Affektation und Eral
tation und von jener Sicherheit und Souveränität,

die gewohnt iſt, nur ſich allein, ſonſt niemand Rechen
ſchaft zu geben. Die wahre und echte Ariſtokratie,
wie man ſi

e unter den Unverheirateten ihres Ge
ſchlechtes ſonſt überhaupt nicht findet, zum wenigſten

nicht mehr heute. Daher auch das vollkommen
Unbefangene ihrer ganzen Art. Und doch, trotz allem
ganz Weib. Nichts Auffallendes a

n ihr, was ja

der erſte Grundſatz des guten Tons und des Ge
ſchnacks bekanntlich iſt. Und Schlettaan liebte den
guten Geſchmack. Ja, er war ſeine Leidenſchaft.
Drei Monate waren ſo dahin und täglich machten

ſi
e

ihren Ritt. Um zwölf Uhr holte e
r

ſi
e ab, um

Zwei Uhr kehrten ſi
e

zurück und wenn e
r

um fünf

Uhr nach dem Pariſer Platz ſich ins Kaſino verfügte,
WM zu diniren, d
a

hatte e
r

noch regelmäßig d
ie

Ewindung, noch volle drei Stunden ſpäter alſo:
Än reizendes, ja ein ganz ausgezeichnetes Geſchöpf!“

Dann kam ihm zum erſtenmale dieſer Gedanke:
Sie heiraten. Die äußeren Umſtände paßten vor
trefflich. Außerdem war e

r Majoratsherr, die Ehe
blieb ihm alſo ohnehin nicht erſpart. Liebte e

r ſie?
Je nun, nur immer fühles Blut. Was heißt denn
das, Liebe? Nur nicht pathetiſch. Das eine aber
ſtand feſt: eine beſſere Repräſentantin als ſie, die
konnte e

r

ſich nicht denken, nicht im Salon, nicht
bei Hofe, nicht draußen im Hoppegarten auf dem
grünen Raſen und auch nicht daheim auf Linderode
im Schloßpark mit der Terraſſe davor und den

dicken Steingöttinnen aus der lieben Zopfzeit, das

war eine Frau, das war die Frau ſeines Programms.
Eines Mittags, nachdem die anderen ſchon fort

gegangen waren, und er vor ſeinem Tiſche bei ſeinem

Slibowitz und ſeiner Cigarre nur noch allein daſaß,

d
a war es für ihn beſchloſſene Sache.

Richtig, noch eins! Wird ſi
e

ſeine Werbung an
nehmen? Du lieber Gott, warum denn nicht? In
aller Welt, warum denn nicht? Es war entſchieden.
Nur eins beſchäftigte ihn noch. Wie es ihr ſagen?

Eine Werbung, womöglich eine Liebeserklärung in aller
Form? Nun ja! Natürlich! Ja, was denn ſonſt?
Aber merkwürdig! Er hatte das ganz beſtimmte

Gefühl, das ginge nicht gut. So plötzlich mit der
Thür ins Haus hineinfallen! Denn hatte ſi

e

eine

Ahnung? Und dann . . . ohne ſo ein bißchen Pathos
und ein bißchen Ernſt, das ſpürte er, d

a ging ſo

eine Geſchichte nicht ab. Das aber paſſte gar nicht
für ſi

e beide, nicht für ihn und nicht für ſie. Nun

ja
,

mit einem Worte, in wohlgeſetzten Worten das
ihr ſagen, das genirte ihn. Ja, wie denn aber ſonſt?
Und da, d

a ereignete e
s

ſich. Da kam ihm dieſe

ſo glänzende Idee, eine Idee, wirklich ſo nett und

ſo ganz allerliebſt, daß ſi
e

der Sache alles Pathetiſche
benahm, jede Peinlichkeit beſeitigte und noch oben
drein ein ſehr origineller Spaß war. Das war die
Tonart, die richtige, wie ſi
e

zu ihnen beiden paßte.

Kein weihevolles Andante maeſtoſo, nein, ein pikantes

Scherzo. Und lächelnd ſtellte e
r

ſich vor, wie das
auch ihr gefallen würde, ja ihr! Das war doch
endlich etwas Neues!
Er hatte früher einmal über ihre Vorliebe ge

ſcherzt, die Vorliebe, die ſi
e für Blumen hatte. Die

gab ſi
e

auch lächelnd zu und ſagte, das ſe
i

noch

eine ihrer Gewohnheiten von ihrer holländiſchen

Heimat her, dem Paradieſe der Blumen. Ja, im

Haag, in ihrem Penſionat, d
a wäre eines der Studien

fächer, dem alle Mädchen ihren größten Eifer zu
gewandt, die Sprache der Blumen geweſen, ſo wie

eine zarte Poeſie ſi
e

ihnen zugelegt, ein Spiel, gewiß

ein wenig unvernünftig, aber nett. Denn muß denn

alles ſo vernünftig ſein? Und darum trug ſi
e

auch

ſo gerne Reſeda. Denn das bedeutete in Holland

„Wahrheit“.

Der hübſche Spaß gefiel ihm.
dachte e

r daran.
Uebermorgen nämlich war Korſo, der lang er

wartete und lange vorbereitete Blumenkorſo, wohl
verſtanden! Auch ſie, ſo hatte ſi

e geſagt, wollte
dabei ſein.
„Gut,“ ſagte e

r,

„ſo fahren wir zuſammen.“

Und jetzt, d
a
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„Gern,“ erwiderte ſie, „ich aber, ic
h

kutſchire.“

„Sie? Und ich, der Herr, ic
h

ſitze ſo ganz ge

mütlich neben Ihnen, wie?“
„Das machen Sie ganz, wie Sie wollen. Das

Fahren aber iſ
t

meine Leidenſchaft, ic
h

bleibe dabei.“
Und kurz und gut, man einigte ſich nicht und

ſo war e
s beſchloſſen, daß jedes allein in ſeinem

Wagen fuhr. Es war der Blumenkorſo, wie geſagt,
der erſte diesmal in Berlin. Das war ſein Plan.
Am nächſten Tage, als e

r ihr vor ihrem Hauſe
wieder Lebewohl bot, d

a fügte e
r

lächelnd hinzu:

„Alſo auf morgen!“
„Auf dem Korſo!“
„Nur aber noch eins! Ich habe eine Neuigkeit

für Sie!“
„Wie, eine Neuigkeit?“

„Ja! Das aber ſollen Sie nicht von mir, das
ſollen Sie von den Blumen erfahren. Sie ſollen

e
s Ihnen ſagen! Sie wiſſen ſie, die Sprache der

Blumen. Morgen beim Korſo alſo! Und achten Sie
darauf! Alſo auf morgen!“

Dann ſprengte e
r davon und dann ging e
r in

die nächſte Buchhandlung und kaufte ſich ein kleines

Büchlein „Flora oder die Blumenſprache“. Ein ganzes
Lexikon war's. Haß, Liebe, Sehnſucht, Zärtlichkeit,

Groll, Verlangen, Hochſchätzung, Verachtung und
was ſonſt noch für ſchöne Dinge im Menſchenherzen

ſchlummern. Und davon alſo eines wählen. Ein
Heiratsantrag alſo à la jardinière, wie ein Filet.
Am Ende wählte e

r „Goldlack“. Das bedeutete
„herzliche Liebe“. Es klang zwar ziemlich ſtark und
gefühlvoll. Was aber blieb denn übrig? „Inbrünſtiges
Verlangen“, das war doch entſchieden zu viel und
„innige Verehrung“, das war zu reſpektabel und war

vor allem nicht deutlich genug. „Herzliche Liebe“,

alſo, Goldlack, e
s blieb dabei.

Dann ging e
r in ſeine Blumenhandlung, dort

wurde e
r in das Gewächshaus geführt und d
a

ſtanden

ſie, ſchon von weitem mit ihrem kräftigen Dufte
ſich bemerklich machend, hoch und niedrig, vom hellen

Gelb bis zum ſanften ſammetnen Schwarzbraun.
Schließlich wählte e

r

eine Gattung, klein und mit

dunklen Blüten. Dieſe war, wie der Gärtner ihm
ſagte, eine Spezialität, die nur in Dresden und

Berlin vorkam und hieß mit Namen Zwergbuſchlack.
Schlettaan war über eine ſolche Bereicherung ſeiner
Kenntniſſe nicht wenig entzückt, nahm den gewundenen

Strauß gleich mit in ſeinen Wagen und beſchloß,

der großen Stunde am folgenden Tage in möglichſter
Geduld entgegenzuharren und ihrer zu warten.

Und noch jetzt, in dieſem Augenblicke noch,

ſchimmerte e
s vor ſeinen Augen, das blühende, duft

berauſchende Bild. In ſeinen Wagen d
a regnete

von ſchönen Händen nur ſo das duftige Bombarde

ment und reichlich erwiderte e
r

die zarten Wurf
geſchütze; nur der Strauß von dunkelbraunen Gold
lack auf dem Rückſitz blieb ruhig da. Und mitten

durch das Gewirr, da ſtreifte ſein Blick nur immer
nach ihr. Ein lautes Brauſen, d

a plötzlich. Die
Kaiſerin! In einem wundervollen Sechsgeſpann, mit
Maiblumen und Lafrance-Roſen wie überſät, auf

dem Rückſitz die drei Prinzen. Ein neues Gebraus!

Der Kaiſer in einem Viergeſgann von Schimmeln.
Auch über ſein ſonſt ſo ernſtes Geſicht zieht heute

ein vergnügtes Lächeln und nach allen Seiten ſchleudert

e
r

die blühenden Spenden. Dann die Mailcoach
des dritten Garde-Ulanenregiments . . . die Offiziere,

die Damen, die Pferde, der Wagen von oben bis
unten in rote und weiße Roſen eingehüllt und da

hinter . . .

Sie! In einem Gig, ganz mit Schneeballen
garnirt, mit einem Baldachin von Flieder und blühende
Apfelzweige darüber. Strahlend wie die Blumen
königin, und ein donnerndes Bravo erhebt ſich aus
der Menge. Wie ſi

e ihn anblickt! Da ſchleudert er

ſeinen Strauß! Das war gezielt! Denn gerade

trifft er die Geſellſchafterin a
n

die längliche Naſe.
Dann ſauſen die Gefährte a

n

einander vorüber. . .

Vorbei!

Vergebens aber wendet e
r

noch einmal um. E
r

ſieht ſi
e

nicht mehr und ſi
e

ſcheint ſonderbarerweiſe

ſchon verſchwunden. Auf morgen alſo, auf morgen,
wenn e

r

ſich die Antwort holen wird . . .

Und der Morgen kam. Und diesmal klopfte

ihm das Herz. Wie hat ſi
e

die Blumen wohl auf
genommen? Mit welchem Geſicht wird ſi

e ihn wohl
empfangen? Und welche Antwort wird ſie ihm geben?
So kam e

r

vor ihr Haus und hielt.
Gleich mußte ſich die Thüre öffnen und heraus

auf ihrem Falben, d
a

kam ſie.

Und e
s

öffnete ſich auch die Thür. Heraus aber
kam nicht ſie, ſondern e

s war Jean, und e
r ſagte,

ſi
e

hätte diesmal nicht auf ihn gewartet, ſi
e

ſe
i

allein

heut' ausgeritten, allein und ohne ihn.
So war's geweſen . . .

Verſtanden alſo hatte ſi
e ihn. Sonſt wäre ſi
e

nicht fortgeritten, ohne ihn. Und warum ohne ihn?
Nun, offenbar doch, weil ſi
e

nach dem Geſchehenen

ihn zu vermeiden ſuchte, aus Takt! Das heißt alſo,
weil ſi

e ihn nicht mochte, weil ſi
e ſeinen Antrag

abwies! Daher auch geſtern ihr ſo plötzliches Ent
ſchwinden. Da war die Erklärung.

Mit einem Wort, e
r

hatte einen Korb von ih
r

empfangen . . .

Immer gemächlicher trabte Claygate dahin. S
o

war's ihm jetzt bequem und ſein Herr ließ ihn ja
gewähren und gehen, wie er wollte. Claygate fühlte
kaum den Zügel mehr.

Einſam lag die Allee. Blau dehnte ſich droben
der Frühlingshimmel und ein friſcher Windſtoß fuhr

durch das Geäſt, daß e
s

die Zweige mit ſeinem
Hauche rührte. Da brach von einem Buchenbaum
kniſternd die Spitze eines Aſts und fiel bedächtig
mit ſeinen grünen Blättern herab und ſtreifte im

Fallen die Wange des einſamen Reiters. Nun wachte

e
r

endlich aus ſeinen Träumen auf und ſah erſtaunt

um ſich her und griff die Zügel feſter, und langſam

im Schritt, wie ſehr zuwider ihm das auch war,
ging nun Claygate dahin.

Etwas ganz Seltſames kam über Schlettaan.
Wie eine urplötzliche Entdeckung.
„Die Liebe iſ

t

die Furcht vor dem Verlieren.“

Ein ſchwediſcher Dichter ſagte das. Nun hatte er

ſi
e verloren, nun fühlte e
r

e
s. Das war d
ie

Liebe



wohl! Er liebte ſie. Und erſt ein Sträußchen Gold
lack hatte ihn belehrt, daß er ſi

e

liebte.

Nun ſah e
r

ſich um. Was wollte e
r hier, was

ſuchte e
r hier? Am Ende gar ſie?! Pah, das fehlte

noch gerade. Vorbei! Ein Traum! Und niemals
wird e

r

ſi
e wiederſehen, niemals!

E
r

griff in die Zügel und Claygate bog in den
Seitenpfad. Es war der nächſte Weg zu ihm nach
Hauſe.
Allmächtiger! Ganz drunten, beinahe am Ende

der Allee, wo die Reihen der Bäume faſt a
n

einander

ſtießen . . . es war die Geſtalt einer Reiterin auf

einem falbenſchimmernden Pferde .

Sie! Sie! Sie!
Sie merkte nichts, denn der lockere Boden dämpfte

den Huf.
O, ſein Auge war ganz vorzüglich! Es war ein

Reiterauge und nur a
n

ihrem Anblick weidete e
r

ſich noch jetzt in dieſem Augenblick. Wie ſi
e ſaß!

Bei Gott, das Ideal von einer Reiterin, die Sports
woman, wie ſi

e ſein muß. Aufrecht und gerade ſaß

ſie da, nicht das Herunterhängen wie bei den andern
Frauen. Und auch nicht das unſinnige lange Kleid
wie bei den andern. Sie hatte die engliſche Tracht,

das kurze, glatte Gewand mit den blinkenden Lack
ſtiefeln, die unter dem Saume hervorblitzten, und
alle die verwunderten Blicke und auch die gerümpf

ten Naſen der guten Berliner Reiterſchaft beküm
merten ſi

e wenig. Sie that ja immer nur, was
ihr gefiel.
Dort kam die Straßenecke. Dann bog ſi

e herum,

dann gingen auch die Leute auf der Straße und
nie mehr wird e

r mit ihr ſprechen, nie ihre Hand
mehr erfaſſen und alles war aus.
Und immer näher kam dieſe Ecke.

Und plötzlich war's ihm, als müßte e
r

noch ein
mal den Ton ihrer Stimme vernehmen, noch einmal
ſie ſehen, ihr in die Augen ſehen, in ihre Augen,

noch einmal ihre Hand erfaſſen und ſeine Lippen

darauf drücken, ein letztesmal.
Weit beugte e

r

ſich vornüber und wie ein Pfeil,

ſo flog jetzt Claygate dahin. Laut dröhnten die
Hufe jetzt über den Boden, ſi

e wandte ſich um.
Als ſi

e ihn ſah, fuhr ſi
e

zuſammen und haſtig

drehte ſi
e

ſich wieder zurück. Sie wollte ihm ent
fliehen. Aber zu ſpät. Schon hatte e

r

ſi
e

erreicht.

Drüben war die Straße und eine Beobachtung der
Leute ganz unfehlbar. Darum hielt ſi

e

a
n und ſo

hielt auch e
r. Was e
r wollte, e
r wußte e
s

nicht.

Rechenſchaft verlangen? War e
r

denn toll?
„Sie haben mich alſo verſtanden, mein Fräu

lein? Bei Licht beſehen aber, warum fliehen Sie?
Denn wenn hier jemand zu fliehen hat, um ſeine
Beſchämung zu verbergen, wäre das nicht ich?
„Sie?“
Hoch atmete ſi

e aus voller Bruſt, ihre Wangen
glühten und m

it

funkelnden Augen ſah ſi
e ih
n

a
n
.

«Es ſcheint, ic
h

verſtehe Sie doch nicht ganz,“
erwiderte e und ihre Stimme zitterte, „wohl aberÄ Ä). Sie geſtern verſtanden. Was aber wollen
Sie noch von mir?“

" O
,

was ic
h

will!“

- -
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„Nicht wahr, daß Sie mir Ihre Achtung und
Ihre Freundſchaft ſchenken. Nicht wahr, doch das?“
„Das?“
„Achtung und Freundſchaft! Denn mehr, mehr

können Sie mir ja nicht geben. Ich danke Ihnen
für die Wahrheit, ic

h

liebe ſi
e ja. Hier blüht ſi
e

a
n

meiner Bruſt. Was aber noch? Nun laſſen Sie
mich! Auf Nimmerwiederſehen!“
Siewolltefort, eraber hielt ſie mit feſter Hand zurück.
„Was noch? Erklären ſollen Sie mir alles.

Denn ic
h

begreife nicht eine Silbe.“
„Erklären? Ich Ihnen? Wie, war dieſer Gold

lackſtrauß denn nicht von Ihnen?“
„Nun ja denn, Jeanne. E

r

ſollte e
s Ihnen ja

ſagen. Ich liebe Sie, ic
h

liebe Sie!“
„Sie lieben mich?“
Und wie verſteinert blickte ſi

e ihn an.

-

„Mein Gott! Goldlack, war das nicht deutlich?
Heißt das nicht herzliche Liebe? O

,

und wie herzlich
liebe ic

h Sie!“
Da ging ein ſeltſames Leuchten über ihr Geſicht,

grad wie die Sonne, und dann lächelte ſi
e

und lachte,

lachte mit ſonnigen Augen auf:
„Herzliche Liebe? Aber, Unſeliger! Goldlack, das

heißt ja doch, nach unſerer Sprache wenigſtens daheim

in Holland, Achtung und Freundſchaft. Nur kalte
Achtung und Freundſchaft, die Sie mir widmen
können, nichts mehr!“
„Was, Achtung und Freundſchaft?“
„Nun ja! Ich ſoll mir keine Illuſionen machen!

Denn niemals wird ein Paar aus uns! Sie aber
könnten mich durch Ihre ewige Geſellſchaft kompro

mittiren und darum ſollten wir uns lieber trennen!
So, dachte ich, meinten Sie's!“
„Was? Jeanne! Ein Mißverſtändnis alſo? Und

darum grollten Sie mir?“
„Nun doch, natürlich! Denn erſt ſeitdem mir

dieſe Blumen ſagten, daß Sie für mich verloren
waren, wußte ic
h

nicht dann erſt, daß das in meinem
Herzen, daß das die Liebe war?“
„Jeanne, o Jeanne! Wie ich. Ja, iſt es möglich?“
Da beugte e

r

ſich zu ihr – denn die Allee war
ſtill und menſchenleer! Und auch ſie, ſi

e neigte ſich

herüber zu ihm, wiewohl bekanntlich das Herunter
neigen bei einer Reiterin ein Fehler iſt.

Und erſt ein Sträußchen Goldlack hatte ſi
e belehrt,

daß ſi
e

ſich liebten.

Internationaler Wettbewerb fü
r

zwei Ponau

ſrücken in Pudapeſ.

(Hiezudas Bild Seite 180.)

F. dieſen Tagen iſ
t

ein doppelter Wettbewerb in Budapeſt

S Austrage gekommen, welcher hervorragende Inzum Austrage gekommen, welcher hervorragende In
genieure und Architekten aller Kulturſtaaten ſeit geraumer

Zeit in Spannung erhielt. Das vom königlich ungariſchen

Handelsminiſterium erlaſſene Programm ſtellte d
ie Aufgabe,

zwei Straßenbrücken zu entwerfen, welche nicht nur in

techniſcher, ſondern hauptſächlich auch in äſthetiſcher Beziehung

geeignet wären, den bedeutendſten Bauten der glänzenden

Hauptſtadt Ungarns würdig zur Seite zu treten. Ins
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beſondere ſollte die eine der Brücken, welche das Zentrum

beider Städte verbindet und unterhalb der berühmten und

noch heute als künſtleriſches Meiſterwerk betrachteten Ketten
brücke den Strom überſpannen wird, neben erſterer ſich be
haupten können. In Rückſicht auf den großen Schiffsverkehr
ſollte ferner verſucht werden, die Ueberbrückung der etwa

320 Meter breiten Donau ohne Strompfeiler zu bewerk
ſtelligen.

Die zweite, einfachere Brücke, welche beim Zollamt die
Donau quert, durfte mit zwei Strompfeilern bei einer

mittleren Oeffnung von 175 bis 180 Meter konſtruirt
werden. Die Koſten dieſer beiden Brücken ſollten den Betrag
von 10 Millionen Kronen (8 500 000 Mark) nicht über
ſchreiten. Für den beſtenEntwurf war ein Preis von dreiſſig
tauſend Kronen, für den zweitbeſten von zwanzigtauſend

Kronen ausgeſetzt. Verſchiedene weitere Entwürfe ſollten

für je fünftauſend Kronen angekauft werden.

Das Ergebnis des Wettbewerbs war glänzend. 76 Ent
würfe, worunter 16 aus Nordamerika und 10 aus England,

ſind abgegeben worden. Außerdem beteiligten ſich Deutſche,

Italiener, Oeſterreicher, Franzoſen, Belgier und Holländer
an dem Wettbewerb.

Den erſten Preis in dieſem bedeutſamſten internationalen
Wettſtreit der Neuzeit errang der von dem Oberingenieur

J. Kübler in Gemeinſchaft mit den Architekten Eiſenlohr und
Weigle in Stuttgart ausgearbeitete Entwurf, von dem unſere
Abbildung eine Geſamtanſicht darſtellt.

Den zweiten Preis von zwanzigtauſend Kronen erhielt
eine Konſolbrücke mit drei Oeffnungen von Oberingenieur

Feketeházy und den Architekten Steinhard und Lang in
Budapeſt, während ein dritter Preis von zehntauſend Kronen
dem Entwurfe zugeſprochen wurde, welchen das Reſchitzaer

Eiſenwerk mit der Firma Gregerſen und dem Architekten
Schmahl in Budapeſt vorgelegt hatte.
Außerdem wurden mehrere Entwürfe, worunter ein

prächtiger Entwurf von der Maſchinenfabrik Nürnberg und
Profeſſor Friedrich Thierſch-München angekauft.

Der an erſter Stelle prämiirte Entwurf iſ
t

eine aus
geſteifte Kabelbrücke von etwa 320 Meter Stützweite und

1
6

Meter nutzbarer Brückenbreite. Die beiden tragenden
Kabel beſtehen aus je 14023 Stück unter ſich parallel
laufender, vier Millimeter ſtarker verzinkter Gußſtahldrähte,

welche nach der von Robling b
e
i

der Eaſt River Brücke in

New-Y)ork zur Anwendung gebrachten muſtergittigen Methode
hergeſtellt werden. Die an einem Leitungsdraht ausgehängten

Drähte werden in Strängen geſammelt, mit weichem, ver
zinktem Eiſendraht von drei Millimeter Dicke umwickelt und

ihre Oberfläche mit Zinkweiß getränkt, ſo daß ein Verroſten

der Drähte ausgeſchloſſen iſ
t.

An dieſen Kabeln ſind mittelſt Hängeſtangen die ſo

genannten Verſteifungsbalken, welche durch Querträger und

den horizontalen Kreuzverband zu einer vollſtändigen Brücken

konſtruktion vereinigt ſind, aufgehängt. Sie verhindern

d
ie Kabel, bei einſeitig auftretender Verkehrslaſt aus ihrer

paroboliſchen Gleichgewichtslage heraus zu treten.

Dieſe Brückenkonſtruktion iſ
t

für große Spannweiten das

weitaus vorteilhafteſte Syſtem. Neben dem Vorteile, daß

die Herſtellung der Brückenbahn über den Strom ohne
Gerüſt ausgeführt werden kann, beſitzt ſi

e

noch eine Schön
heit und Eleganz der Erſcheinung, welche von keinem andern
Syſtem erreicht wird.

Die das Lager der Kabel tragenden Pilonen ſind mit
den als Poſtamente für Reiterfiguren ausgebildeten Mauer
körpern der Verankerung in einer konſtruktiv vorteilhaften
und künſtleriſch vollkommenen Weiſe durch kühne Strebe
bauten zu einem architektoniſchen Ganzen vereinigt, das im

Einklange mit der Konſtruktion in bisher nicht verſuchter
Weiſe erfunden iſ

t

und ſich der herrlichen Umgebung in

wirkungsvollſter Weiſe anpaßt.

Die Unterbauten der Reiterſtandbilder umziehen d
ie

Wappen ungariſcher Städte und berühmter Geſchlechter.

An ihrem Fuße ſind Figurengruppen angeordnet, welche
die ſtädtiſche Wohlthätigkeit, Pflege der Kunſt und ſo weiter
zum Vorwurf nehmen.
Der Schlußſtein des Portalbogens trägt, den Ufern ent

ſprechend, das Wappen von Ofen und Peſt, überagt von
der ungariſchen Königskrone.

Die ſtromauf- und -abwärts gerichteten Schiffsſchnäbe
der Pilonen tragen Figurengruppen, welche Schiffahrt,
Handel, Fiſcherei und ſo weiter zum Vorwurfe haben. Die
Laternen der Pilonen ſind mit Balkonen geſchmückt und
können als Ausſichtspunkte dienen. Sie ſind bekrönt durch
geflügelte Genien, welche ſegnende Hände breiten über

Städte und Fluren, die der mächtige Strom durchzieht.
Das glänzende Ergebnis dieſes Wettbewerbs hat nach

Anſicht unparteiiſcher Künſtler und Techniker eine Brücke zu

Tage gefördert, die geeignet iſ
t,

nicht nur dem Verkehr zu

dienen, ſondern auch unter den hervorragendſten Schöpfungen

der Haupt- und Reſidenzſtadt Ungarns einen würdigen Platz
einzunehmen und welche nach ihrer Form und der Schönheit
ihrer Verhältniſſe im ſtande iſt, mit der Kettenbrücke den
Vergleich auszuhalten. Im Intereſſe der Kunſt iſ

t

zu

hoffen, daß nicht Rückſicht auf falſch angebrachte Sparſam
feit und nationale Sonderintereſſen d

ie Ausfuhrung dieſes
Entwurfs verhindern.

D ie L of of en.
(HiezueineKunſtbeilage.)

r
I dieſen Tagen iſ
t

wieder Kaiſer Wilhelms Schiff nord

2 wärts, der Küſte Skandinaviens entlang gedampft. Eine
wundervolle Reihe großartiger Landſchaftsbilder hat ſich

dabei dem Auge erſchloſſen. Bald hat der Dampfer zur
Rechten hohe, ſteile Kaps, von den düſteren Granitfelſen
gebildet, und zur Linken das endloſe, wilde, brandende Meer.

Bald ſchwenkt das Schiff in einen Meeresarm ein, der eine
felſige Inſel, die hier zu tauſenden, bald groß, bald klein,

dem Feſtlande vorgelagert ſind, von dieſem trennt. Zu
weilen auch dampft das Schiff tief in einen der engen Fjorde

ein, wo die Meeresflut ſo geheimnisvoll in ſtahlblauer
Färbung die ewigen Felſen umſchlingt, und im Hinter
grunde die Firnhäupter und Gletſcherſtröme ſo erhaben über

ein freundliches Uferbild emporragen.

Bald iſ
t

das Schiff hoch im Norden angelangt, der
Polarkreis überſchritten und das nördliche Eismeer wälzt

ſeine mächtigen Wogen gegen die granitenen Bollwerke,

welche die ſkandinaviſche Kuſte hier in zahlloſen Inſeln und
Vorgebirgen vorſchiebt.

Da treten gegen Norden abermals großartige Felsmaſſen
aus dem Meere auf und beim Näherkommen wächſt ein

reich geſtaltetes Hochland über den dunklen Fluten empor.

Es iſt die Inſelgruppe der Lofoten. Mehrere größere und
eine Unmenge kleiner Eilande bilden ſie. Ihre Natur unter
ſcheidet ſich nur unweſentlich von der des gegenüberliegenden
Feſtlandes, hier wie dort bildet eine gewaltige, plateauartige

Granitmaſſe den Grundſtock des Gebirges, in welches das

Meer in den vielfältigſten Buchten und Fjorden hineindringt,

einen ſeltenen Reichtum ſowohl von Küſten- wie von Berg

formen hervorbringend. Im Gegenſatz zu dieſem Reichtum
der hehren Meeres- und Gebirgswelt iſ

t

der äußere Schmuck

dieſer Inſeln dürftig. Das Pflanzenleben beginnt zu ver
kümmern, die Baumformen werden niedriger, nur die Welt
der Kräuter, der Gräſer und namentlich der Flechten wuchert

in ſeltener Mannigfaltigkeit und entzückendem Formen- und
Farbenreichtum auf den kahlen Höhen und düſteren Hoch

mooren des inneren Landes. Aber der Menſch hat dieſe

Inſeln ſich doch noch zu dauernder Heimſtätte erwahlt.
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Eine ganze Reihe kleiner und größerer Anſiedlungen liegen
in der Tiefe der geſchütztenBuchten und blicken mit ihren
buntgeſtrichenen Giebeln, auf den zum Waſſerſchutze auf
gerichteten Pfahlbauten, gar freundlich über den blinkenden
Waſſerſpiegel. Fiſchfang und Fiſchzucht ernähren d

ie Be
wohner, denn der Ackerbau hat hier faſt die Grenze ſeiner

nördlichen Verbreitung erreicht. Eine erhabene, unbeſchreib

liche Größe liegt über dieſer ſtillen, nordiſchen Natur. Die
höchſten Berge im Innern der Eilande tragen ſelbſt noch
im Hochſommer hellſchimmernden Schnee, deſſen Zone hier
freilich ſchon tief herabreicht. So hat das ganze Bergland
echt alpinen Charakter. Näher den Fjorden ragen die
ſteilen, mächtigen Granithöhen empor, Bergmaſſen von
wuchtigen Formen, wie ſi

e

der Alpenreiſende von den höchſten

Landſchaften des Gotthard und der Graubündner Alpen her

kennt. Den rechten Zauber in dies friedlich ernſte Gebirgs

bild aber bringt das Meer. Hier liegt es blank und feierlich

in friedlicher Stille zwiſchen den Bergeinſamkeiten, dort raſt

e
s

in toſender, ſchäumender Brandung gegen die trotzigen

Abſtürze dieſes mächtigen Gebirgslandes. Die ganze Schön
heit entfaltet ſich hier im Sommer, wenn um die Zeit der
Sonnenwende die Sonne nicht mehr unter den Horizont
ſinkt, ſondern in blaſſem, glühendem Scheine um Mitternacht
Land und Meer mit tiefem, geheimnisvollem Rot übergießt.
In ſolchen Stunden wetteifert die ſonſt ſo farbenmatte
nordiſche Natur mit der glühenden Farbenpracht des Südens,

und ſtaunend ſteht der Wanderer auf den Höhen des Landes
und überſchaut meilenweit d

ie ragenden Gebirge, die ſernen

Inſeln und das unendliche Nordmeer.
Im Frühlinge dagegen, lange bevor d

ie

Zeit der Reiſe
beginnt, und die ſchmucken Dampfer von Chriſtiania und
Bergen herauf nach Hammerfeſt und zum Nordkap dampfen,

bieten die Lofoten ein Bild rührigen Schaffens und reichen
Gewinnes für ihre Bewohner. In den Monaten Februar,
März und April nämlich ſammelt ſich hier der Kabliau in

ungeheuren Scharen. Aus den Tiefen des Ozeans ſteigt er

herauf, vermutlich um auf den flacheren Felsgründen dieſer
Striche zu laichen. Mit Schnur und Netzen werden die
Fiſche dann zu Millionen gefangen. Die jüngeren heiſen
Dorſche, die älteren Kabliaus. Am Lande entfaltet ſich bei
der Zubereitung der gefangenen und getöteten Fiſche ein
nicht minder merkwürdiges Volksbild. Emſig werden die
ſelben ausgeweidet, des Kopfes beraubt und dann der Länge

nach in zwei Hälften geteilt. Auf den Felſen und Klippen
getrocknet, liefern ſi

e

ſo den „Klippfiſch“, auf eigens zu

dieſem Zweck errichteten Gerüſten gedörrt, den bekannten
„Stockfiſch“. Manche werden auch in Fäſſern eingeſalzen
und liefern den Laberdan, und wieder andere gelangen
lebend in ſchnellen Dampfern a

n

d
ie

Häfen Norwegens.

An die 8000 Fiſcherboote, mit der Bemannung von etwa
30,000 Schiffern, ſind zur Fangzeit auf dieſen Meeres
gründen verſammelt. Von den Fangorten b

e
i

den Lofoten
nwerden dann d

ie gedörrten Stock- und Klippfiſche nach den

benachbarten norwegiſchen Küſtenſtädten, beſonders nach
Drontheim, Bergen und ſo weiter verſchifft, wo jeder Reiſende
ſie in hohen Haufen wie den Heuſchobern des Gebirges
aufgeſchichtet ſah. Nach allen Hafenplätzen Europas gehen

ſie von hier aus; di
e

größte Menge aber verbraucht Spanien

und Portugal, w
o

d
e
r

Stockfiſch a
n

den Feſttagen geradezu

das hauptſächlichſte Nahrungsmittel der Bevölkerung bildet.
Nºch d

e
r

Fangzeit kehrt d
ie vormalige Stille wieder über

die Lofoten zurück. Karl Kollbach.

Der Wirbelſturm b
e
i

München.J o einem Unwetter, wie es glücklicherweiſe in unſeren

ÄÄ ſelten iſt, wurde a
m Nachmittage d
e
s

W
e Ä Fl le Umgegend des nordöſtlich von München ge" FleckensSchwaben, das ſogenannte Erdinger Moos,

heimgeſucht. Ein Gewitter, das über München mit ſtarkem
Hagelſchlag niederging, artete hier zu einem Wirbelſturm

aus und richtete binnen der Zeit von nur wenigen Minuten
uaſagbares Unheil an. Derartige Stürme, Cyklone oder
Tormados, wie ſi

e

auch genannt werden, bilden ſich, wenn

Luftſchichten von großem Temperaturunterſchied, wie der

Föhn mit Hagelſchichten, auf einander ſtoßen und dann An
laß zu ungewöhnlich heftigen Luftzirkulationen geben. Um

e
in

Zentrum von verhältnismäßig geringer Ausdehnung,

das in beſtimmter Richtung ſich fortbewegt, raſen, auf unſerer
Hemiſphäre ſtets in der Richtung von links nach rechts, die
erregten Luftmaſſen in ſpiralförmigen Linien, in dem Luft
meer gewiſſermaßen einen in ſtetem Kreiſen begriffenen

Trichter bildend, der wie mit unwiderſtehlicher Gewalt alles

in ſeinen fürchterlichen Wirbel zieht. Die Tormadobildung
ſcheint ſüdöſtlich von Schwaben begonnen zu haben und ſich,

die Richtung von Südweſten nach Nordoſten verfolgend,

über d
ie

Dörfer Forſtinnig und Forſtern fortgeſetzt zu haben,

um alsdann ihren Abzug nach dem Südende des Böhmer
waldes zu nehmen. Die Dauer des Unwetters beſchränkte
ſich auf eine Viertelſtunde, d

ie

Zeit ſeines heftigſten Wütens
ſogar nur auf ſieben bis acht Minuten. Das Gebiet, auf
dem e

s hauſte, durchzieht d
ie

Bezirksämter Ebersberg, Dor
ſen und Haag, etwa vier und eine halbe Stunde lang und

eine halbe Stunde breit. Am ſchwerſten wurden die Dörfer
Forſtinnig und Forſtern getroffen. An letzterem Orte, den
wir in unſerer Abbildung wiedergeben, hat der Sturm nicht
allein d

ie

Häuſer niedergeworfen, ſondern auch den Turm
der Kirche eingeriſſen, auf das Dach des Kirchenſchiffs ge
ſchleudert, welches die Steinmaſſen des Turmes durchſchlu
gen, und ſo das ganze Gebäude ſamt dem Hochaltar zer
ſtört. Wie Augenzeugen ſchildern, wurde e

s

zwiſchen zwei

und drei Uhr nachmittags, kurz nachdem die erſten Vorboten
des heranziehenden Wetters ſich gezeigt hatten, dunkle Nacht.

Ein fürchterliches Getöſe erfüllte d
ie Luft und nun begann

das Zerſtörungswerk. Die wirbelnden Luftmaſſen um
ſchlangen alles, was ſich ihnen entgegenſetzte, gewindartig,

um e
s

mit ſich fortzureißen; Bäume wurden aus dem Erd
reich herausgeriſſen, Gebäude im vollſten Sinne des Wortes
zertrümmert und ganze Ortſchaften binnen wenigen Minuten

in Schutthaufen verwandelt. Wer ſich nicht retten konnte,

war erbarmungslos der Gewalt des Elementes preisgegeben;
einzelne Perſonen, die ſich im Freien befanden, wurden von

dem Wirbelwinde erfaßt und vor den Augen ihrer verzwei
felnden Angehörigen davongetragen. Glücklicherweiſe ſind

nur wenige Todesfälle zu verzeichnen, wie e
s

ſcheint nur
zwei, doch iſ

t

d
ie Zahl der Schwerverletzten eine nicht un
erhebliche. In einer Bekanntmachung, welche die Regierung
von Oberbayern a

n

d
ie

Bezirksämter und d
ie

unmittelbaren
Stadtmagiſtrate des Regierungsbezirkes behufs Veranſtaltung

einer Hausſammlung für d
ie

durch das Unwetter Beſchä
digten gerichtet hat, heißt es: „Die Gewalt des Wirbelſturms
knickte d

ie

ſtärkſten Eichen, legte d
ie

nahen Waldungen auf

weite Strecken nieder, entwurzelte oder brach die Obſtbäume,

zerknitterte Blechdächer wie Papier und trug ſi
e

weit weg,

warf auf dem Kirchhofe zu Forſtern faſt ſämtliche Grab
ſteine um, riß d

ie

Fenſter und Thüren der Behauſungen

mit einem Schlage auf und wirbelte Kleidungsſtücke, Betten,

Balken, Schindeln und Ziegel wie eine Wolke durch die

Luft. Der durch das Unwetter angerichtete Schaden über
ſteigt nach vorläufiger Schätzung die Summe von fünfmal
hunderttauſend Mark. Die Einwohner der ſchwer betroffenen
Ortſchaften befinden ſich zumeiſt in ärmlichen Verhältniſſen

und ſind durch d
ie

über ſi
e hereingebrochene furchtbare

Kataſtrophe in ihrer Eriſtenz auf das äußerſte gefährdet.

Den meiſten von ihnen fehlen die Mittel, um ihre vom
Unwetter faſt ganz zerſtörten oder doch ſchwer beſchädigten

Wohngebäude – über zweihundert a
n

der Zahl – wieder
herzuſtellen; die Ernte ſteht vor der Thür, aber die Un
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glücklichen beſitzen keine Scheunen, um ſi
e

zu bergen. Raſche

Hilſe thut hier not, wenn nicht zahlreiche Familien dem
unverſchuldeten wirtſchaftlichen Untergang preisgegeben wer
den ſollen.“ – Neben den öffentlichen ſind auch Privat
ſammlungen veranſtaltet worden und zwar mit beſtem Erfolg.

=-F =- - -

Verheerungen des Wirbelſturmes Bei AMünchen.

Gleichwohl iſ
t

immer noch Elend in erheblichem Umfange

zu mildern, ſo daß allen Menſchenfreunden eine Beteiligung

a
n

den ausgeſchriebenen Sammlungen nicht warm genug

a
n

das Herz gelegt werden kann.

--

Originalzeichnung von Eduard Mert.



Hotel Narentaund Franz Joſefs-Brücke.

RUs A30snien und der Herzegowina.

Reiſeſtizzen von A. Oskar Klaußmann.

Mºblo ſtar.

tundenlang ſind wir mit der ſchmalſpurigen Eiſenbahn
! zwiſchen himmelhohen grauen Kalkſteinwänden dahin

gefahren, immer dicht am Ufer der Narenta entlang, d
ie

maragdgrün, mit weißen Schaumkronen über d
ie

zerriſſenen

Felſenblöcke tief unten zur Linken der Bahn rauſcht. Eng a
n

das Flußufer und d
ie

ſteilen Wände ſich anſchmiegend, zwi
ſchen beiden ſich beſtändig hindurchwindend, geht d

ie Bahn.
Grauer Karſt, ſo weit das Auge reicht! Spärlicher

Judendorn, Ginſter und Akazienbäume dicht am Ufer, ſchwache
Vegetation ſogar dort, w

o

d
ie Bahn ſich durch eine ſonder

bare Steinformation hindurcharbeitet. Es ſind jahrhunderte
alte ſedimentäre Schichten, Lagen von Lehm, untermiſcht

mit kleinen, fauſtgroßen Steinen; das alles erſtarrt zu

einer einzigen Felsmaſſe. Zerriſſen und zerklüftet d
ie

Wände

des Karſtberges, ſelten ein Fluß, der ſich, zum Waſſerfall
geworden, kopfüber hundert Meter hinabſtürzt in die Na
renta, als ſchaumige Maſſe hindurchfließend durch den Eiſen
bahnviadukt, der ihn überſchreitet. Da öffnet ſich plötzlich

b
e
i

einer Biegung, d
ie

die Bahn macht, das enge Flußthal

zu einer Ebene. Zahlreiche ſchlanke Minarets, der Turm
einer Kathedrale, eine Stadt im herrlichſten Grün gelegen,
zeigt ſich uns, zwiſchen zwei hohen, dicht a

n

einander

ſtoßenden Bergen, d
ie

das Ende dieſer Ebene unten am Hori
zont abzuſchließen ſcheinen. Feſtungswerke krönen d

ie

beiden
Berge, von denen der zur Rechten der Hum, der zur Linken

d
e
r

Podveles iſt. Ganz im Vordergrunde ſehen wir jenſeits

d
e
r

Narenta eine Anzahl dicker, plumper Türme, Pulver
türme aus der Türkenzeit; weiter nach links e

in

Baracken
lager und befeſtigte Kaſernen; das Nordlager von Moſtar
mit ſeinen drei Kaſernen, Nord- und Süd- und Narenta

kaſerne genannt, durch verteidigungsfähige Mauern und
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 2.

Schanzen zuſammen mit den Forts, welche die Höhen b
e

herrſchen, zu einer ſchwer einnehmbaren Poſition gemacht,

welche auch einem neuzeitlichen Heere monatelangen Wider
ſtand leiſten würde.

Seit länger als ſechshundert Jahren iſ
t

dieſer Punkt

e
in ſtrategiſch wichtiger geweſen. Türken und Ungarn,

Slaven und Italiener haben ihn verteidigt, haben ihn be
ſetzt gehalten, und unzählige Ströme Blutes ſind gefloſſen,

um ihn zu erobern und zu verteidigen. Hier befindet ſich
das einzige Thor, das vom adriatiſchen Meere hinauf nach
Norden, nach dem fruchtbaren Bosnien, nach Kroatien und
Ungarn führt. Hier muß der Kaufmann ſeit Jahrhunder
ten den Weg für ſeine Saumtiere und Waren ſuchen. Das
Thor benützte der Eroberer, um weiter in das unwirtliche
Karſtgebirge der Herzegowina vorzudringen – und ſo ent
ſtand hier gewiſſermaßen von ſelbſt die Hauptſtadt der
Herzegowina.

Wir laufen in den Bahnhof von Moſtar ein, ein be
ſcheidenes Gebäude, das mit den Beamtenhäuſern, den
Lagerſchuppen, den Lokomotiv- und Maſchinenhäuſern in

ſeiner Nähe einen ganz und gar „europäiſchen“ Eindruck

macht.

„Sind wir denn nicht mehr in Europa?“ wird der
Leſer erſtaunt fragen.J bewahre! Geographiſch ſind wir noch in Europa,
aber wir ſteckenmitten im Orient, und zwar a

n

einer Stelle,

wo ſich ſeit mehr als tauſend Jahren Occident und Orient
kreuzen. Wir ſind im Begriff, eine Stadt zu betreten, d

ie

e
s

zum zweitenmal in der Welt nicht wieder gibt. Wir
ſind im Begriff, in den Orient einzudringen unter Ver
hältniſſen, wie ſi

e

uns günſtiger, bequemer, intereſſanter
25
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wohl ebenfalls an keinem Punkte der Welt wieder geboten
werden.

„Bitte ſehr um Ihre Legitimation!“ ſagt uns der Polizei
beamte, der nach Wiener Muſter uniformirt iſt. Wir dürfen
nicht vergeſſen, wir befinden uns im Okkupationsgebiet. Name,

Stand und Heimatsort werden aufgeſchrieben. Dann paſſiren

wir frei und machen d
ie wenigen Schritte zum „Hotel

Narenta“ zu Fuß, d
a

e
s

dicht am Bahnhof liegt. Die
neue Franz Joſefs-Brücke, in Eiſenkonſtruktion, überſpannt

d
ie

Narenta und führt ans andere Ufer hinüber zum Hotel,

das ärariſch, oder wie man im deutſchen Reich ſagt, fis
kaliſch iſ

t. Die öſterreichiſch-ungariſche Regierung hat einen
Baumeiſter auf Studienreiſen nach Südſpanien und Nord

afrika geſchickt, um für dieſes Hotel den richtigen architek
toniſchen Charakter herauszufinden, der in die halb türkiſche
Umgebung hinein paßt. Mit ſeinem gelblich-rötlichen
Farbenton fügt e

s ſich, ebenſo wie mit ſeiner geradlinigen

Architektur genau in di
e

mit Steinplatten gedecktengrauen

Steinhäuſer des Türkenviertels ein, welche ſich unmittelbar

anſchließen. Dieſes Hotel, aus Stein, Eiſen und Glaser
baut, mit allem Comfort der Neuzeit ausgeſtattet, verwaltet

und beaufſichtigt von der Landesregierung, vertritt d
ie ganze

moderne Kultur des Abendlandes. Aber nur zwanzig

Schritte entfernt kommen wir in ei
n

Gewirr enger Gaſſen,

und zwiſchen grauen Mauern, in denen nichts als Thor
wege, kein Fenſter und höchſt ſelten eine Schießſcharte ſi

ch

-

Aim Radobolje-Bach.

befindet, gehen wir hindurch zur inneren Stadt. Moſtar

iſ
t

eben eine Kriegerſtadt ſeit Jahrhunderten. Man hat d
ie

Häuſer ſo gebaut, daß man wohl hinausſchießen, aber nicht

hineinſchießen kann. Alles iſ
t

auf Verteidigung, auf Ab
wehr des ſtürmenden Feindes berechnet.

Und welche Geſtalten begegnen uns zwiſchen dieſen nack
ten, nur durch hölzerne Thorwege unterbrochenen Mauern!
Kraftſtrotzende Hünen in der bunten Tracht der Monte
negriner und Arnauten, wilddreinblickende ſchnurrbärtige

Rieſen „mit dem A)atagan im Blick“.
Geſtalten würde im Weſten Europas genügen, um ein
ganzes Dorf in Schrecken zu verſetzen; weißbärtige Türken
mit dem Turban auf dem Kopf; Serben, mit dem Fez ge
ſchmückt, und dazwiſchen Gigerl, ſo echt, als hätte man ſi

e

ſoeben auf der Ringſtraße in Wien aufgegriffen; europäiſch
gekleidete Ziviliſten; d
ie

Offiziere und Mannſchaften aller
öſterreichiſch-ungariſchen Waffengattungen. Dort tief
verſchleierte türkiſche Frauen in den Gewändern, d
ie

alle

Formen verhüllen, das Geſicht bedeckt mit einer ſchwarzen

Drahtmaske (in Moſtar leben die orthodoreſten Mohamme
daner des ganzen türkiſchen Reiches); ſchlanke, glutäugige

Jede einzelne dieſer

Dalmatinerinnen mit der königlich ſtolzen Mopſhaltung,

welche a
n

d
ie

edelſten Frauen der alten Römerzeit erinnert;

ſerbiſche Frauen und Mädchen von ſtaunenswerter Fülle der
Formen, gekleidet in die weite Pluderhoſe, welche trotz ihrer
Unſchönheit die biegſame Elaſtizität dieſer Frauenkörper

nicht verbergen kann, geſchmückt mit dem goldgeſtickten Jack
chen, das d

ie Bruſt ſtützt und doch nicht verbirgt. Da
zwiſchen Derwiſche und Bettler, ſpielende Kinder, Polizei
beamte im Fez oder öſterreichiſchen Käppi; Kolonnen von
Tragpferden, deren Glocken melancholiſch läuten; ſchreiende
Miniatureſel, „Magaratze“ genannt – das iſ

t in kurzen
Strichen ein Straßenbild von Moſtar. In der Hauptſtraße,

in der Glavna ulica, mehrt ſich das Gedränge. Wie eine
Viſion muten uns die fünf Wiener Fiaker an, die noir mitten

in dieſer Türkenumgebung erblicken, und die neben einem
türkiſchen Karren und zwei Privatequipagen die einzigen

Fuhrwerke in ganz Moſtar ſind.
Zur Beförderung von Laſten dient das Pferd und d

e
r

kleine Geſel.

Ja, das iſt der echte Orient! Dieſe hölzernen Verkaufs
buden zu beiden Seiten der Hauptſtraße, in denen d

ie

Handwerker ihre Waren anfertigen und verkaufen; dieſe
hölzernen, kaſtenartigen Verkaufsſtände für Landeserzeugniſſe,



Granatäpfel, Feigen, Holzkohle, Kartoffeln; dann wieder
Friedhöfe mit den türkiſchen einförmigen Grabſteinen, zwiſchen

denen Feigen, Mandeln, Granatbäume, Myrten, Akazien
wuchern; Gärten, aus denen d

ie ganze Farbenpracht der

ſüdlichen Pflanzenwelt unter ſaftgrünem, üppigem Laub uns
entgegenlächelt!

Wüſt liegende Grundſtücke, von deren Häuſern noch die
Grundmauern ſtehen, zwiſchen denen halbverkohlte Balken
lagern, erinnern daran, daß auch zur Zeit der Okkupirung

Moſtar mit ſtürmender Hand genommen worden. Dann

„Äus Bosnien und der Herzegowina.

ſteht plötzlich vor uns ein vierſtöckiges, modernes Haus mit
hocheleganten Schaufenſtern im Erdgeſchoß, mit einer Archi
tektur, mit einem Aeußern, mit Läden, wie ſi

e

ſich in Wien
und in Berlin nicht zu ſchämen brauchten; unmittelbar da
neben Häuſer italieniſcher Bauart, mit einer eigentümlich
vorſpringenden, balkonartigen Veranda im erſten Stock;

Moſcheen, Heiligengräber, von Kuppeln überwölbt; zu unſerer
Linken hoch oben die ſerbiſche Kathedrale, die anderthalb

Millionen Gulden gekoſtet haben ſoll, und deren Baugelder

im heiligen Rußland „geſammelt“ worden ſind. Und wenden

Nordlager.

wir uns nur zwanzig Schritte zur Rechten durch d
ie Krüm

mung enger Gaſſen, ſo ſind wir a
m

Ufer des Radobolje
Baches, der ſich dicht an der weltberühmten Römerbrücke in

die Narenta ſtürzt.
Das iſt das echte, türkiſche Moſtar, das im ganzen un

gefähr ſiebentauſend mohammedaniſche Einwohner zählt und

die gleiche Zahl Chriſten, von denen di
e

eine Hälfte römiſch
katholiſch, d

ie

andere griechiſch-orthodor, oder wie man hier

ſagt, ſerbiſch iſt
.

Zweiunddreißig Minarets ſteigen ſchlank
über der Stadt auf. Die ſogenannte Römerbrücke, d

ie

wahrſcheinlich indes erſt in der Zeit Soliman II
.

gebaut

iſt, d
ie

dickenBefeſtigungstürme zur Rechten und Linken der
Brücke, welche a
ls gräßliche Gefangenenverlieſe und Pulver
türme dienten, ſi
e gemahnen uns a
n

die Zeit, in der die
Türken hier ihren Stützpunkt für die Bedrohung des Occi
dents hatten und in der ſi

e

bis Wien gekommen waren.
Der eigentümlich gemiſchte Charakter der Stadt zeigt

ſich uns auf dem Bilde, das Moſtar von der Oſtſeite dar

ſtellt. Im Vordergrunde ganz rechts ſehen wir die Römer
brücke; im Hintergrunde rechts d

ie

ſerbiſche Kathedrale;

hoch oben den abfallenden Grat des Podveles; weiter links
oben die Umriſſe eines Forts; und zwiſchen den kleinen,

mit flachen Steinen gedecktenTürkenhäuſern, d
ie

beſonders

in der Nähe der ſogenannten Römerbrücke ſtark den Einfluß
des italieniſchen Bauſtils aufweiſen, erheben ſich die runden
Kuppeln der Moſcheen, die hohen Fronten der europäiſchen

Häuſer. Es iſt eine ſonderbare Stadt, um nicht zu ſagen
ein „närriſcher Ort“: Hier finden wir ein beſtändiges Ge
miſch von Nationen und Konfeſſionen, von Bauſtilen, von
Lebensgewohnheiten, von Trachten, von hiſtoriſchen Stätten,

von kulturellen Beſtrebungen. Hier berühren ſich Ver
gangenheit und Zukunft unmittelbar.
Woher man auch die Stadt betrachtet, ſe

i

e
s

vom Nord
oder vom Südlager her, ſe

i

e
s

von der Höhe, auf der die
ſerbiſche Kathedrale ſteht, ſe

i

e
s

vom Hum oder von dem

ärmlichen Viertel aus, in dem die Katholiken und Zigeuner
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wohnen, ſe
i

e
s

vom Biſchofsſattel aus, w
o

der ärmliche

Konak (Palaſt) des katholiſchen Biſchofs ſteht – von allen
Seiten bietet ſich dem Beſchauer ein überwältigendes Bild.
Wahrlich, nur um die Hauptſtadt der Herzegowina zu ſehen,

verlohnt e
s

ſich wohl, eine Reiſe zu machen, die viele Tage

lang dauert. Aber wem daran liegt, ſi
e gewiſſermaßen

jetzt in dieſem Uebergangsſtadium zwiſchen Orient und

Occident zu ſehen, der ſchiebe ſeine Reiſe nicht zu lange

auf. In zehn, ja in fünf Jahren wird d
ie Stadt

ſchon e
in ganz anderes Gepräge zeigen, wenigſtens in

den Hauptſtraßen. Der hochintelligente

A3ergſteigen.

Gine ſommerliche B
º Laut der ei

VOn

Emil Peſcyltaut.

Finauf hilft d
ir

nicht e
in einziger Heiliger – hinab

WE) helfen alle,“ ſagt ein tiroliſches Sprichwort, das di
e

Mühen und Gefahren des Bergſteigens ebenſo wahr a
ls

Türke, der Serbe, der ein geborener

Kaufmann iſt, ſi
e

haben e
s eingeſehen,

wie unter demSegen der öſterreichiſchen
Okkupation und den vortrefflichen Ver
waltungsmaßregeln, d

ie

Oeſterreich
Ungarn für dieſes okkupirte Gebiet ge

troffen hat, Handel und Wandel von
Tag zu Tag ſich heben, wie auch d

ie

Grundſtücke im Preiſe ſteigen und wie

e
s

ſich verlohnt, die alten Türkenhäuſer

niederzureißen und moderne Miets
paläſte zu errichten, die alten türkiſchen

Friedhöfe über Nacht vom Erdboden

verſchwinden zu laſſen und Handels
paläſte a

n

ihre Stelle zu ſetzen. Der
Türke hat nämlich gar keinen Reſpekt

vor dem Tode. Er verachtet den Tod
aus Glaubensgrundſatz, und mit dieſer
Verachtung iſ

t

e
s

ihm in früheren

Jahrhunderten faſt gelungen, das

Abendland zu unterjochen; dieſe Ver
achtung des Todes hat ihn zum faſt

unüberwindlichen Helden gemacht.

Es iſ
t Mitte Oktober. Tabak,

Granaten und Feigen blühen zum

zweiten- oder drittenmal im Jahr. Der
Mittag brachte noch 24 Grad Réau
mur. Wenn aber nachmittags d

ie

Schatten der Berge in d
ie Stadt fallen,

wird es kühl und die Temperatur fällt
nachts bis auf 8 Grad. Frühzeitig

bricht d
ie Dämmerung herein, und wir

gehen nach dem „Hotel Narenta“ zurück,

um in deſſen Café im Erdgeſchoß aus
zuruhen von dem erſten großen Spa
ziergange durch Moſtar, der uns we
niger ermüdet hat durch das Gehen,

als durch d
ie überwältigende Fülle des

Neuen, das wir geſehen. Während
wir in „Ueber Land und Meer“,

„Illuſtration“ und „Graphic“ blät
tern, tönt aus dem Nebenzimmer das
Geklapper der Billardbälle, hört man
von dort im echteſten Wiener Dialekt

d
ie Rufe, mit denen das Tarokſpiel

begleitet wird.
Vom Minaret der kleinen Moſchee

aber, die faſt unmittelbar am Hotel
ſteht, ſingt jetzt beim Sonnenuntergang

der Muezzin nach den vier Himmels
richtungen: „Ellahu ekbar muham
mah a resullah, la illah elallah!“
(Gott iſt gerecht, Mohammed iſ
t

ſein
Prophet, Gott iſt Gott!)



draſtiſch zum Ausdruck bringt. Ich habe es im vergangenen
Jahre auf einer Wanderung zwiſchen Genua und Spezia

erſt recht erprobt, als es mir einfiel, hinter Zoagli die
Straße zu verlaſſen, um durch den herrlichen Pinienwald,

der ſich hier nach der Küſte hinabzieht, mit genußreicheren

Ausblicken und – wie ich dachte – auch raſcher nach Chiavari

zu kommen. Eine Viertelſtunde lang ging es ja ganz hübſch
weiter, und vielleicht wäre auch nichts Beſonderes paſſirt,

hätte ic
h

nicht in der Abſicht, eine gar zu ſchöne Pinien
gruppe zu verewigen, gerade beim Ueberſchreiten einer Fels

Bergſteigen. 197
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platte mein Skizzenbuch gezogen. Dabei achtete ic
h

nicht

auf den Weg, glitt aus, und mehr überraſcht als beſtürzt,

rutſchte ic
h

auf der Platte, d
ie

doch nur eine ganz harmlos

ſcheinende Neigung hatte, nach abwärts. Erſt als es mit
dem Rutſchen kein Ende nahm, wurde ic

h

mir bewußt, daß
meine Lage nicht ganz ungefährlich ſein könnte. Faſt in

demſelben Augenblick löſte ſich auch der Myrtenſtrauch, den

ic
h

mit der Hand ergriffen hatte, aus dem Erdreich los,

und nun ſauſte ic
h

mit beſchleunigter Geſchwindigkeit zwiſchen
Strauchwerk, Baumſtämmen und mitkollernden Felsſtücken

a
n

einer Wand hinab, die, wie ic
h

jetzt

ſchaudernd erkannte, zuletzt faſt ſenkrecht

ins Meer fiel. Ohne meine Bergſteiger
praxis wäre ic

h

zweifellos verloren
geweſen, und auch ſo gelang e

s mir
erſt in der letzten Sekunde, knapp vor

dem Abgrund, nachdem ic
h

mich mehr
mals überſchlagen hatte und das Blut
mir bereits über das Geſicht rieſelte,

mit den weitausgeſtreckten Armen Stütz
punkte zu finden. Meine rechte Hand
hatte einen Dornſtrauch erfaßt, der zu

halten ſchien, meine linke hatte ic
h

tief

in einen Felsſpalt gebohrt, und ſo lag

ic
h

nun ein paar Minuten lang ſtill
auf dem Rücken – in dem ſonder
barſten Zuſtand, den man ſich denken

kann. Links und rechts ſchoben ſich

toll über einander gewürfelte Fels
trümmer und Felstürme vor, zwiſchen

ihnen aber leuchtete die blaue Flut zu

mir herauf in einem ſo märchenhaften
Lichte, in einer ſo tiefen Ruhe, daß ich,

während mein Herz noch fieberhaft
ſchlug, doch eine Art Wonnegefühl
empfand. Es war wohl einer der
ſeltſamſten Genüſſe, die e

s geben mag,

dieſer Schönheitsrauſch, dieſes ſeeliſche

Verſinken in dem blauen Lichte, dem

Dufte der Pinien und den ſanften
Roſenſchleiern der Ferne, während ic

h

mich in einer ganz verzweifelten Lage

befand und mir derſelben völlig bewußt
war. Endlich ſiegte der Gedanke a

n

dieſe Gefahr über den Rauſch, und

ic
h

entſchloß mich, den Aufſtieg in An
griff zu nehmen. Auch er wäre ohne
meine Bergſteigererfahrung, ohne die

raffinirteſte Beobachtung und Ueber
legung wohl kaum gelungen. Ich
brauchte länger als eine Stunde zu

einem Weg, den ic
h

abwärts in wenigen

Sekunden gemacht hatte. Dann aber,
als ic

h

wieder ſicheren Boden unter

mir fühlte, kam mit der Erſchöpfung
auch der moraliſche Katzenjammer über

mich. Wie konnte mir ſo etwas paſ
ſiren auf einer Tour, bei der niemand

a
n

Gefahren denkt! Ich war ab
geſtürzt auf einem harmloſen Spazier
gang und kam mit zerfetzten Kleidern,

zerkratztem Geſichte und zerſchundenen

Händen heim, als hätte ic
h

mit dem

Montblanc oder dem Matterhorn ge
rungen!

Nicht ohne Abſicht habe ic
h

dieſe

Zeilen mit der Erzählung des kleinen

Abenteuers begonnen. Seit meiner
Knabenzeit ſteige ic

h

in den Bergen
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herum, und im Lauf der Jahre habe ic
h

zahlreiche Partien
bewältigt, d

ie

zu den ſchwierigſten gehören. Wenn man davon
abſieht, daß ic

h

einmal mit einem verſtauchten Knöchel heim
kam und ein anderesmal zehn Tage lang in einer Sennhütte
eingeſchneit war b

e
i

nichts weniger als lukulliſchen Mahlzeiten
und einer Sennerin, die einer ägyptiſchen Mumie glich, ſo habe

ic
h

keinerlei Mißgeſchick zu verzeichnen. Und nun auf einem

harmloſen Spazierwege . . . Aber d
a liegt eben der Haken

verborgen. Alljährlich, ſowie der Sommer kommt und ſo

lange e
r währt, hört man von Unglücksfällen in den Bergen,

und dann wird gegen dieſe moderne „Fererei“ gewettert,

der Bergſport mit ſchweren Bannflüchen verurteilt und den
Alpenluſtigen ans Herz gelegt, daß man Alpenluft und ſchöne
Ausſichten ja auch mit Hilfe von Zahnrad- und Drahtſeil
bahnen genießen kann. Nur um Gottes willen keine dieſer

anders. Man braucht nicht einmal an der liguriſchen Küſte

zu ſpazieren, man kann auch zu Hauſe die Treppe hinab
ſtürzen oder beim Ueberſchreiten der Straße unter einen
Wagen kommen. Jene ſeltenen Kataſtrophen ausgenommen,

gefährlichen Bergſteigereien! In der That aber gibt es im

die durch Lawinen, Unwetter und dergleichen bedingt waren –

und wo iſ
t

man denn vor Elementarereigniſſen geſchützt? –-

ſind in der Regel die Menſchen und nicht die Berge ſchuld

a
n

dieſen Unglücksfällen. Die überwiegende Mehrzahl der
ſelben iſ

t

nicht bei den ſchwierigen Unternehmungen,
ſondern b

e
i

ganz harmloſen Ausflügen zu verzeichnen,

weil man d
a

eben ſorgloſer zu Werke geht. Die meiſten
hervorragenden Bergſteiger – ich nenne nur Tyndall,
Zſigmondy, Güßfeldt, Leslie, Stephan, Hermann von Barth,
Dimer, Weilemann – haben ſich ſogar gegen d

ie Be
nützung von Führern ausgeſprochen, teilweiſe des höheren

Aus Bosnien und derHerzegowina:Fiakerhalteſtelle.

Genuſſes wegen, teilweiſe aber, weil man ohne Führer,
ganz auf ſich ſelbſt angewieſen, faſt immer vorſichtiger

iſ
t.

Natürlich iſ
t

das „mit einem Körnchen Salzes“ zu

verſtehen, und in vielen Fällen wird man eben gerade aus
Vorſicht doch lieber einen Führer mitnehmen. Aber Sicher
heit gewährt nie der Führer, ſondern ſtets nur das eigene

Selbſt. Man plaudert, lacht, blickt nach rechts oder links,

man hört nur einen Augenblick auf, zu beobachten, zu überlegen,

d
ie ganze Aufmerkſamkeit ſeinem Unternehmen zuzuwenden,

und mit oder ohne Führer fliegt man in einen Gletſcherſpalt

oder ſonſt irgendwo hinab. Das „Anſeilen“ a
n

den Führer
hat nur einen ſehr beſchränkten Wert. „Es iſt eine große
Thorheit,“ ſchreibt Güßfeldt, „die ganze Hoffnung in das Seil

zu ſetzen, denn ſobald ſich der Ausgleitende nicht gerade unter

dem Feſthaltenden befindet, macht e
r

beim Fallen eine Pendel
bewegung und wird zu irgend einer Stelle von Eis oder
Fels geführt, w
o

e
r in der Regel keinen Halt findet, noch

auch von den Gefährten aufgezogen werden kann.“ Und
ebenſo wie man dem Seil nicht zu viel trauen ſoll, darf
man ſich auch auf die „Vorſicht“ des Führers nicht ganz

und gar verlaſſen. Tyndall erzählt von einem Führer,

der b
e
i

einer Gletſcherwanderung trotz Tyndalls Warnung
auf eine Schneebrücke trat und in den Gletſcherſpalt ver

ſank. Nur durch d
ie anſtrengendſte, ſtets mit Lebensgefahr

verknüpfte Arbeit Tyndalls und ſeiner Freunde gelang e
s,

den

Mann zu retten. Einzig und allein die eigenen Sinne und d
ie

eigene Vernunft gewähren Schutz im Hochgebirge; wer ſich aber
auf dieſe verlaſſen kann, den erwarten dort nicht mehr Ge
fahren als auf ebener Straße. So ſind denn auch faſt
alle Unfälle in den Bergen – auch die, bei denen Elementar
ereigniſſe den Ausſchlag gaben – auf Uebermut oder Nach
läſſigkeit, auf Mangel an Vorſicht zurückzuführen. Allerdings
trägt dabei der Betreffende nicht immer eine moraliſche

Schuld – auch der nach dieſer Richtung hin begabteſte
Menſch wird bisweilen unachtſam ſein. Aber dann paſſirt

ihm eben auch zu Hauſe ein Unglück. Fällt in der Stadt
jemand über die Treppe, ſo nimmt freilich keine Zeitung

davon Notiz, wenn's nicht gerade e
in

Geheimer Kommerzien

ra
t

iſ
t. Jeder abgeſtürzte Touriſt aber wandelt als Schreck

bild durch die Journale der ganzen Welt, und ſo kommt

e
s,

daß man in den Bergen ein Uebermaß von Gefahren
wittert, das gar nicht vorhanden iſ

t.

Nein – zwiſchen den ſtolzen Schneehäuptern und den
blauen Gletſcherfällen wohnen keine beſonders tückiſchen
Dämonen, und weſſen Verhältniſſe e

s nur immer erlauben,

der ſollte ſich dem ſchönen Bergſport ergeben. Und dabei



meine ic
h

wirklichen Sport, wirkliches Bergſteigen, nicht bloß
Hinfahren, Ankommen und Table d'hôte-Eſſen.
nicht allein a

n

die großartigen Landſchaftsbilder und die

Ich denke

genügend gerühmte „Alpenluft“, ſondern a
n

das eigenfüßige

Erklettern der Höhen. In den meiſten Fällen ſind bei

- einiger Gewandtheit und Vorſicht durchaus keine Gefahren

zu befürchten und ſelbſt d
ie ſogenannten ſchwierigen Partien

-

ſind gar nicht ſo ſchwierig, als ſi
e

dem Fernſtehenden e
r

ſcheinen. Freilich ſoll das nicht heißen: Abfahren, nach

Zermatt dampfen, einen Führer nehmen und aufs Matter
horn ſtiefeln. Genügt e

s denn, ſich e
in Pferd zu mieten,

u
m

zu reiten? Leider geht e
s

mit dem Bergſport wie mit
dem Schriftſtellern. Wie viele glauben, ſi

e

brauchen nur
Papier und Tinte zu nehmen, um's gerade ſo zu können

wie irgend e
in Federheld, deſſen Ergießungen ſi
e

eben ge

leſen haben! Und ſo glaubt man gar o
ft auch, daß man

nur Bergſtock, Nagelſchuhe und ſchöne Wadenſtrümpfe zu

nehmen braucht, und der Bergſteiger iſ
t fertig. Aber das

Bergſteigen will gelernt ſein wie jeder Sport, es hat ſeine
Technik wie jede Kunſt. Wer ſich dieſe Technik erwirbt, in
dem e

r ſich, von leichten Partien zu immer ſchwierigeren über
gehend, durch ſeine eigene Ueberlegung und Beobachtungs

gabe oder auch mit Hilfe anderer, nach und nach alles an
eignet, was zur Bewältigung der Berge dienen kann, der
hat mit oder ohne Führer – keine beſonderen Gefahren

zu befürchten. Vorausgeſetzt, daß e
r

immer vorſichtig

wandert. Das erſte aber, worin ſich dieſe Vorſicht zu e
r

weiſen hat, iſ
t,

daß man eben die Kunſt des Bergſteigens

erlernt. Nicht einen Führer engagiren und von ihm e
r

warten, daß e
r

uns nun gleich aufs Matterhorn hinauf

und wieder herab zaubert, ſondern allmälich Verſtand und

Sinne fü
r

d
ie

fremden Schwierigkeiten ſchärfen, a
ll

d
ie

kleinen

Kunſtſtücke lernen, mit denen man zwiſchen Fels und Eis
weiter kommt, ſo daß man zuletzt, wenn e

s

ſich nicht gerade

um Terrain handelt, das man nicht kennt, überhaupt keinen
Führer braucht. Das wird nicht jeder erreichen, aber wenn

e
r

auch nur d
ie

Hälfte davon erreicht, ſo hat e
r

ſich ſchon
eine neue Welt erobert.

In der That – eine neue Welt. Es iſt kaum zu viel
geſagt. Wenn e

s

auch genug Leute gibt, die ſich wundern,

wie man ſich ſo unnötig plagen, ſo „abſchwitzen“ kann –

jeder Bergſteiger wird mir freudigen Herzens zuſtimmen.
Auch mancher, der nicht Bergſteiger iſt, wird wohlwollend

nicken und daran denken, daß man eben bei dieſem Wandern

und Klettern doch Landſchaftseindrücke, Naturſtimmungen

genießt, d
ie

den anderen nicht zugänglich ſind; daß man

d
ie

ſchöne Luft mit tieferen Zügen einatmet, und daß das
Abſchwitzen einen Durſt erzeugen muß – einen Durſt, deſſen
Löſchung ſicher paradieſiſche Wonne verurſacht. Aber dieſer

wohlwollende Beurteiler trifft nicht die Hauptſache. Was
das Bergſteigen zu einem ganz einzigen Genuß macht und
zugleich zu einem Sport, deſſen erziehender und belebender
Einfluß nicht hoch genug geſchätztwerden kann, das iſt eben
die Technik des Bergſteigens, die den ganzen Menſchen in

Anſpruch nimmt, alle Kräfte ſpannt, die verkümmerten
Keime zur Entwicklung bringt, alles, was in einem In
dividuum ſchlummert, auf den Gipfel der Leiſtungsfähigkeit

hebt und damit e
in

ſo ſtarkes Lebensgefühl, ein ſolches Be
wußtſein des Reichtums, eine ſolch ſiegesſichere Kampfluſt
erzeugt, daß man eben e

in ganz anderes Geſchöpf wird als
unten im Alltagsleben. Der moderne Kulturmenſch iſ

t

ein
gedrücktes, von allen Seiten eingeengtes Weſen, das dem
Ringen ums Daſein zu liebe o

ft

den beſtenTeil ſeines Selbſt
werkunintern laſſen muß. Wir ſind nicht mehr Kämpfer,
Schopfer, die ihre Individualität ausleben laſſen können
und deshalb ſelbſt im Untergang noch ein Glücksgefühl

empfinden; wir ſind Räder in einer ungeheuren Maſchine,

müſſen uns genau dort halten, w
o

wir hingeſetzt ſind,
erreichen in der Regel nur dann etwas, wenn wir

2öerg ſteigen.

einen ganz winzigen Teil unſeres Ich auf Koſten alles
andern zur Entwicklung bringen. Da iſ

t

natürlich d
ie

Gefahr des Ermüdens nahe. Man erſtarrt, verödet, ver
ſumpft. Man jammert über die Tretmühle und ſieht ver
droſſen zu, wie man b

e
i

lebendigem Leibe immer mehr

abſtirbt. Gegen dieſe moderne Kulturkrankheit nun gibt e
s

vielleicht kein beſſeresMittel als Bergſteigen. Es iſt vielleicht

d
ie einzige Thätigkeit, b
e
i

der man heutzutage den ganzen

Menſchen ausleben laſſen kann, ohne mit irgend welchen
Geſetzen, Verordnungen, Polizeivorſchriften oder Rückſichten

auf Vorgeſetzte, Nachbarn, Brotgeber und „Rufverunglimpfer“

in Konflikt zu kommen. Vier Wochen Bergſteigen heißt vier
Wochen ein Titane ſein, und das kräftigt, ermutigt, erfriſcht für

ein Jahr hinaus, das läßt uns auch das Alltagsleben mit helle
ren Augen anſehen und ihm ein höheres Leben abgewinnen.

Das Bergſteigen iſ
t

eben zwar nicht mit den Gefahren
verknüpft, die man ihm ſo o

ft zuſchreibt, e
s

iſ
t

aber durchaus

keine ſo einfache Sache, wie man meiſt glaubt, und eine

„Technik des Bergſteigens“ könnte ein recht ſtattlicher Band
werden. Das Bergſteigen iſ

t Kampf auf Schritt und Tritt
und e

s

nimmt die ganze Seele in Anſpruch, man braucht
jedes Glied des Körpers dabei. E

s

iſ
t

nicht etwa ein an
geſtrengtes, gefahrvolles Marſchiren, e

in

Abſchwitzen mit

Ausſicht auf gelegentliches Abſtürzen, ſondern ein beſtändiges

Ringen mit einem Feinde, der immer wieder neue Ver
teidigungsmittel erſinnt, ein Schachſpiel mit einem Gegner,

der unerſchöpflich iſ
t

a
n

verblüffenden Zügen. Hier iſt das
Geſtein loſe, brüchig, vermorſcht, dort glatt, vereiſt oder

beſchneit. Jetzt gilt e
s,

a
n

einer Wand emporzuſchreiten,

dann d
ie Möglichkeit zu erwägen, eine noch ſteilere in einem

„Kamin“ zu erklettern, dann iſ
t

ein Felsband zu über
ſchreiten, ein Grat, der vielleicht ſo ſcharf wie eine Meſſer
kante, zu paſſiren, eine Schneewechte, ein Schneehang zu

überwinden, und dann wieder gilt es, mit Stein- und
Schneelawinen, mit Gletſcherabſtürzen und Eisſchründen,

mit Raſenſtücken, die ſich unter den Füßen loslöſen, und
Schneefämmen, die einen hohlen Raum überwölben, zu

kämpfen. Beſtändig neue Hinderniſſe, beſtändig neue Kom
binationen, beſtändig neue Aufgaben für Witz und Scharf
ſinn, für Auge und Ohr, für Fuß und Hand, ja für den
ganzen Körper, der vielleicht eine ſchlimme Paſſage dadurch
überwindet, daß e

r

ſich – leicht macht, oder eine ſchrecklich
ausſehende Felſenecke mit Hilfe einer elaſtiſchen Bewegung
ſpielend bezwingt. „Es gibt kaum eine für ein menſchliches
Weſen mögliche Stellung,“ erzählt Tyndall von einer ſeiner
Alpentouren, „die ic
h

nicht zu irgend einer Zeit des Tages

annehmen mußte. Beim Klettern waren die Finger, der
Vorderarm und das Handgelenk mein hauptſächlicher Ver
laß und mir ſchien die menſchliche Hand als mechaniſches
Inſtrument an dieſem Tage ein Wunderwerk der Plaſtik zu

ſein.“ Und von einer andern Tour erzählt Löwl: „Es
gibt kaum eine anregendere Uebung als die Ueberſteigung
eines ſchmalen, wild zerriſſenen Felsgrates. Man kann ſich

d
a

ſo recht austoben, jede Muskel, jeder Nerv wird geſpannt.

Das Auge ſtrengt ſich an, vor jedem Sprunge d
ie

Diſtanz

bis auf eine Linie genau auszumeſſen, um jeden Fehltritt

zu verhindern. Bald kommt eine ſcharfe Kante, über d
ie

man hinweg balanciren muß, bald eine ſchräg geneigte
Platte, deren Ueberſchreitung einen ſicheren Tritt erfordert,

endlich ein zerſägtes Geſchröfe, durch das man ſich mit Hilfe
des Bergſtockes oder mit Händen und Füßen nach Anhalts
punkten ſuchend hinaufarbeitet.“

Trotz der Buntheit und Mannigfaltigkeit dieſer Berg
ſteigertechnik iſ

t

ſi
e

nicht ſchwer zu erlernen, weil die an
geborenen Triebe unſerer Natur ihr entgegenkommen. Wie
der zum Künſtler Beſtimmte das Techniſche ſeiner Kunſt
ſpielend erlernt, das ein anderer nie erlernen würde oder

trotz angeſtrengten Ringens nicht einmal durchſchaut, gerade

ſo findet ſich d
ie

Mehrzahl der Menſchen leicht in das Berg
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ſteigen hinein. Wie viele zarte Damen habe ic
h

auf meinenI-«.
erquickender Anblick – „gleich jungen Gemſen“, wie die
Führer ſagen – die Berge emporſtiegen. Wer's nicht
glauben will, kann eine von ihnen in dem von der Sektion
Berlin des deutſchen und öſterreichiſchenAlpenvereins heraus
gegebenenWerke über die Ampezzaner Dolomitenphotographiſch

verewigt ſehen, wie ſi
e

a
n

der ſenkrecht abfallenden Fels
wand der „Kleinen Zinne“, in einer jener annähernd ver
tikalen Rinnen, die man „Kamin“ nennt, emporklettert.

Solch ſchwierige Partien ſind nun freilich nur für wenige,

aber bis zu mittelſchweren kann e
s

faſt jeder normale Menſch
bringen. Darum hinaus in die Berge – ohne Furcht,
aber mit Vorſicht – und was man heimbringt, wird die
Friſche der Jugend ſein und die Erfahrung des Alters,
geſtählte Kraft und geſchärfter Geiſt. Man lernt dort die
Heiligen des Tiroler Sprichworts zugleich entbehren und
überwinden, und das iſ

t

im Grunde genommen die ganze

Kunſt des Lebens.

Die neue Towerbrücke in London.

(Hiezudie Bilder Seite200 und 201.)

L) kürzlich eröffnete neue Towerbrücke in London muß

in konſtruktiver wie architektoniſcher Hinſicht zu den
impoſanteſten Brückenbauten der neueren Zeit gerechnetwerden.

Ihr Bau hat volle acht Jahre in Anſpruch genommen, und

faſt ebenſo lange, wenn nicht noch langer, hatten die Ver
handlungen ſich hingezogen, welche der Inangriffnahme des

Werkes vorhergingen. Die neue Brücke verbindet die beiden
Themſeufer unmittelbar oberhalb des Towers und hat den
Zweck, dem öſtlichen Teile der Stadt einen bequemenFluß
übergang zu gewähren und zugleich die vom Verkehr über
mäßig ſtark in Anſpruch genommene London-Bridge zu ent
laſten. In den Beſtimmungen über ihre Ausführung war
vorgeſehen, daß ſi

e

die Freiheit des Schiffsverkehrs nicht

hindern ſolle, weshalb man für ſie die Form einer doppelten
Zugbrücke wählte. Wenn d

ie

beiden Flügel derſelben auf
gezogen ſind, gehen d

ie größten Schiffe ungehindert durch,

während der Fußgängerverkehr ſich über einen zweiten, höher
gelegenen Brückenſteig bewegt, zu dem in den beiden Brücken

türmen Treppen und Aufzüge emporführen. Sind die
Flügel niedergelaſſen, ſo können unter denſelben nur kleinere
Schiffe paſſiren; alsdann dient die untere Brücke dem ge

ſamten Verkehr, dem der Wagen und Laſtfuhrwerke ſowohl

wie dem der Fußgänger. Die beiden Brückentürme haben
dem Architekten willkommene Gelegenheit geboten, ſeinem
Werke den Charakter des Formſchönen und Monumentalen

zu geben; der Stil, in dem ſi
e gehalten ſind, iſt der des

Eliſabethiſchen Zeitalters. In den Untergeſchoſſen der Türme
ſind die hydrauliſchen Hebewerke zum Aufziehen und Nieder
laſſen der beiden unteren Brückenflügel und zum Betriebe

der Aufzüge untergebracht. Die erforderliche Betriebskraft

iſ
t

eine beträchtliche, d
a

d
ie

beiden Flügel eine lichte Weite
von nicht weniger als 60 Meter überſpannen. Trotz alle
dem vollzieht ſich der Aufzug und das Herablaſſen der

beiden Brückenteile jedesmal in nur fünf Minuten. Der
mittlere, zwiſchen den Türmen gelegene Teil der Brücke hat
eine Breite von 1

5

Meter. Die Zugänge zu demſelben

rechts und links ſind etwas weiter gehalten (18,20 Meter).
Die neue Towerbrücke dürfte die größte von allen ſein, b
e
i

denen bis jetzt das Zugbrückenſyſtem zur Anwendung ge

kommen iſt, ei
n Syſtem, zu dem man übrigens b
e
i

neuen

ähnlichen Werken in immer weiterem Umfange greifen dürfte.

ouren kennen gelernt, die friſch und munter, e
in herz

-

In de
r

Heimat d
e
r

Jungfrau von Orleans.

JÄ Oſtbahn hat uns bis zu den Grenzen des

% alten Herzogtums Lothringen und der vielbeſungenen

Champagne hingetragen. Wie waren die beiden Grafſchaften

der Ghampagne und der Brie dereinſt ſo reich an ritterlichem
Ruhne, ſo reich an goldigen Weine und a

n

frohen , auf
jauchzend hellen Kampf- und Liebesliedern ! Verſunken iſ

t

für

alle Zeit das glänzende, das farbenbunte Leben, welches ſich

hier einſt vor den gotiſchen Domen und auf den prangenden

Schloßhöfen der Edlen entfaltet hat; verrauſcht ſind auch
die mannhaft kühuen Lieder, deren Dichtern die beiden Grafen

Thiebault III. und IV. ſo reichlich einſt mit Lorbeeren und
mit Gold gelohnt haben. Der Wein allein iſ

t

der Champagne

geblieben, und e
r

verbreitet ihren Ruhm bis zu den Enden

der Welt. Die Rebe gedeiht indeſſen nur im Weſten der
alten Grafſchaft Champagne; ihr Oſten, die „Champagne
pouilleuse“, iſt unwirtlicher, iſt rauh wie das Volk, welches

ſi
e bewohnt, bald heidig, bald gebirgig und nur an guten

Weiden für Schafherden ziemlich reich. Großartige Erinnerungen

aber ſchwebenüber dieſer ſchwermütigen, oft wie grau in Grau
gemalt erſcheinendenLandſchaft. Es iſ

t

das Heldenlied von

Johanna d'Arc, dieſes religiös-heroiſche Epos ſondergleichen,

welches die Grenzſtriche Lothringens und der Champagne

poetiſch geweiht hat, welches das Thal der Maas noch heute
mit verklärendem Schimmer erfüllt.
Hier, in der ſchmalen Senkung des Flußgebietes der Maas,

liegen das Dorf Greur und der Weiler Domremy dicht be
i

einander. Greur iſ
t

der Mutterort von Domremp, einer
nur kleinen, von noch nicht ganz 300 Seelen bewohnten An
ſiedlung, welche den Namen jenes großen Biſchofs von Reims
verewigt, der dem ſtolzen Sicambrer Chluodwig im Jahre
496 die heilige Taufe ſpendete. Hier in Domremy lebte

um die Wende des vierzehnten Jahrhunderts ein wackerer
Ackersmann, Jacques d'Arc, gebürtig aus Séfond, herſtammend

aber aus Sarmaize bei Vitry-le-Français. Er hatte ein
frommes und tüchtiges Weib in der Bäuerin Iſabella Rom
mée gefunden. Die Ehe des ländlichen Paares wurde mit

drei Knaben und zwei Töchtern geſegnet: d
ie

ältere der letzteren

iſ
t

Jeanne oder, wie ſi
e

vielmehr in ihrer Heimat ſtets genannt

wurde, Jeannette d'Arc, geboren in den erſten Tagen des
Jahres 1412, – die edle, die hochbegeiſterteund doch echt
frauenhafte Vorkämpferin der Franzoſen in ihrem Freiheits
kampfe gegen die Engländer.

Schöne, dankenswerte Pietät hat uns das Geburtshaus

Johannas in augenſcheinlich nur ſehr wenig veränderter
Geſtalt erhalten. Hier in dieſer niederen Hütte wuchs

die Jungfrau auf. Ein wohlgepflegtes Gärtchen, über welches
ſchlanke Tannen ihre ernſten Schatten breiten, ſchmückt das
kleine, unregelmäßig gebaute Heim, in welchem ſo viel von
Heldenmut, ſo viel von Seelengröße und reiner Hingebung e

r

ſtanden iſ
t. Das Geburtshaus Johannas gewährt heute einer

Mädchenſchule Heimatsrechte. Trefflich erſcheinen uns ganz

beſonders die Inſchriften gewählt, die bei der Jungfrau ſchönem
Bildeprangen: „Vive le labeur!“ – „Vive le roy Louys!“

ſo lauten ſie. Gewiß, getreue Arbeitſamkeit und tiefe Königs

tiefe Vaterlandsliebe waren es, welchedas Haus „Jakobs vom
Bogen“ in Domremy einſt zierten.

Wir Deutſche faſſen Jeanne d'Arc gewöhnlich nur als eine
Hirtin auf, welcher in der Einſamkeit einer träumeriſch-ſchwer
mütigen Landſchaft die Offenbarung gekommen, daß ſi

e

zur
Rettung des franzöſiſchen Königtums von Gott erſehen worden

ſei. Das entſpricht der hiſtoriſchen Wahrheit indeſſen nicht.
Im väterlichen Hauſe, am heimiſchen Herde, unter dem
Einfluſſe der Mutter iſ

t

Johannas Jugend verfloſſen, nicht

idylliſch ſtill, ſondern beunruhigt, ja gefährdet durch den Krieg,

welcher Frankreich zerfleiſchte, durch die Einfälle des eng

lich-burgundiſchen Kriegsvolls. Von der Mutter lernte Jo



hanna nähen und ſpinnen, das Paternoſter, das Avemaria

und auch den Glauben ſprechen, – nicht aber leſen und
ſchreiben. In ſchlimmſter Zeit mußte – für wenigſtens zwei
Wochen – auch Domremy verlaſſen und in dem nahen
Neuf-chäteau eine Zuflucht geſucht werden. -

Es war im übrigen ein raſtlos thätiges Leben, welches
dem jungen Mädchen ſich nunmehr nach der Heimkehr in Dom
remy erſchloß. Der zerſtörte Haushalt wollte wiederhergeſtellt,

die Not des Lebens gebannt ſein. Nur
ſelten fand ſich da eine Stunde der Er
holung. Wo aber ward dieſelbe ver
lebt? – Bald in dem Garten des
eigenen Heims, bald in dem
Eichengehölze, dem Bois-chesnu

b
e
i

Domremy.

Das Gärtchen bei dem Hauſe
derFamilie d'Arc
hat der Zeichner

uns dargeſtellt;

ſchildern wir da
her den Bois
chesnu, wie e

r

einſtmals war

und wie e
r

heute

iſ
t.

Dem Dorfe
Domremy gegen

über erhebt ſich
amphitheatraliſch

ein grünender

Bergeshang, der

um das Jahr
1420 eine Kapelle

der Jungfrau

Maria trug, die
„Einſiedelei von

Belmont“ g
e

nannt. Auf der
Höhe aber brei
tete ein dunkel

grünes Eichenge

hölz, ein uralter

Götterhain kelti

ſcher Ahnen ſich
aus. Er war
derBois-chesnu.

Liebliche Sa
gen gingen von
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Und bald ſah ſi
e

ihn vor Augen, der ihr dieſe Worte
zugeraunt. Der Erzengel Michael war e

s geweſen. Bald e
r

ſchien e
r

ihr in voller Glorie, das Kreuzesbanner in der Linken,

den überwundenen Drachen zu ſeinen Füßen, auf der ge

harniſchten Bruſt das ſtrahlende Kreuz. Und mit ihm kamen
die heilige Katharina von Alexandria mit den Werkzeugen

ihrer Paſſion, mit Rad und Schwert, und St. Margareta,
auch eine Drachenüberwinderin, einen blitzendenHelm in ihren

Händen tragend. „Nimm das Schwert

und den Helm – verlaß Dein Dorf– kämpfe für Frankreich – Du wirſt

e
s

retten!“ Immer und immer wieder
glaubte Johanna dieſe Mahnungen

der hohen, leuchtenden Heiligen

zu vernehmen.

Das dauerte fünf Jahre lang.

Dann wurde das Wort der Himm
liſchen, mit denen

Johanna verkehr

te
,

immer drän
gender. Um dieſe

Zeit hatten die

Eltern ihr einen

Gatten erwählt;

ſi
e

wies indes den
ungeliebtenFreier

ab. Man ſor
derte ſi
e

daher vor

den Offizial des

Biſchofs von

Toul. „Ich habe
dieſem Jünglinge

nichts verſpro

chen; ic
h

kann

ihm nimmer an
gehören!“ erklärte
Johanna, und
man peinigte ſi

e

dann auch nicht

mehr mit jenen

Bitten und Droh
ungen, denen ſi

e

feſt entſchloſſen

war niemals zu
folgen.

Endlich ent
ſchloß ſi

e ſich,

ihm um. Lauter

und hell ſprudelte

in ihm eine
Quelle, deren köſtlichesNaß das Fieber heilte. Nicht gar

fern davon aber ſtand eine vielhundertjährige Buche, der

Baum der Feen, der „Dominae fatales“ geheißen. Grund
und Boden gehörte den Seigneurs von Bourlemont. Ihr
Ahnherr, Meſſire Pierre Granier, hatte hier auf bemooſtem

Steine am ſprudelnden Quell einſt di
e

halb-menſchliche, halb
geiſterhafte Geliebte gefunden, die holdeſte der Feen, e

in Weib,

ſchön und rätſelhaft, wie d
ie

Stammmutter der Luſignans,

wie d
ie

Meluſine der Lützelburger. Am Sonntag Lätare

bekränzte man den Quell und d
ie Buche; am Feſte der

Himmelfahrt aber verlas der Pfarrer von Greux unter dem
Laubdache des Baumes das Evangelium.

Wohl liebte Johanna dieſen Ort, vorzüglich die Kapelle

der „Jungfrau von der Einſiedelei“; dennochempfing ſie nicht
hier, ſondern in dem väterlichen Garten ihre erſte Offenbarung.

E
s

war im Sommer 1424, Johanna ſtand in ihrem drei
zehnten Jahre, da glaubte ſie einen Lichtſchein an ihrer Seite

zu bemerken. „Hilf dem Königtume Frankreichs!“ rief's ihr

zu
.

„Gott iſ
t

mit Dir!“

Gruppe von André Allar in der Kirche zu Domremy.
„nach Frankreich

zu gehen“. Wun
derſam, nicht ſi

e

ſelbſt, ſondern ein Traum verkündete dem Vater ihr Vor
haben! Er drohte der Tochter, ſi

e

ertränken zu wollen, wenn

ſi
e

dem Kriegsvolke ſich beigeſellen würde. Da floh Johanna;

ſi
e

wandte ſich a
n

Durand Larart, ihrer Mutter Schwager,

einen Ackersmann im Dorfe Burey zwiſchen Domremy und

Vaucouleurs. In ihm gewann ſie ſchnell den erſten Mann,
der ſich von ihrer göttlichen Sendung überzeugen ließ.

Ihn ſandte ſie darum auch zum Hauptmanne Beaudricourt,
die Rettung für Frankreich zu verkündigen durch ihre Hand.

Allein Beaudricourt wollte anfangs weder dem wackerenLarart,

noch ihr ſelber glauben. Zurückgewieſen alſo ſieht ſi
e ſich,

ja faſt verhöhnt; und immer mehr wächſt die Gefahr. Bei

Orleans naht unterdeſſen die Entſcheidung. Auch der Knappe

Bertrand d
e Roulengy, den ſi
e

bei Beaudricourt getroffen,

weiß keinen Rat für ſie. Da, im Anfange des Jahres 1429,
kommt endlich die Kunde, daß die Frau Durand Lararts
ihrer in – Kindesnöten bedürfe; erſt jetzt erhält ſie die Er
laubnis, das elterliche Heim zu verlaſſen (Fin kurzer Abſchied

nun von Domremy; nur ihrer Jugendfreundin, der Mengete,



204 Cand und Meer.Meßer

reichte ſi
e

die Hand; dann zieht ſie wiederum nach Vaucou
leurs. Es gelingt ihr hier, Durands Freund Leroyer, ſeine
Gattin Katharina und den lothringiſchen Ritter Jean d

e No
velompont, gewöhnlich Jean d

e

Metz genannt, zu gewinnen.

Noch immer aber will Robert von Beaudricourt nichts von
ihrem göttlichen Berufe wiſſen. Erſt muß Johanna noch die
Wallfahrt nach St. Nicolas vom Horte, der hochgeweihten

Andachtsſtätte Lothringens, vollenden; dann endlich findet ſi
e

Gehör bei Ritter Beaudricourt. Am 23. Februar 1429

1430 bei einem Ausfall aus Compiegne in d
ie

Gewalt d
e
r

Burgunder geraten, wurde ſi
e

a
n

d
ie Engländer ausgeliefert

und am 30. Mai 1431 auf dem alten Markte zu Rouen

verbrannt. An ihrem aus dem Scheiterhaufen hervorragen

den Marterpfahle las man die Inſchrift:
„Jehanne, qui s'est faict nommer la Pucelle, men

teresse, pernicieuse, abuseresse d
e peuple, divineresse,

superstitieuse, blasphémeresse d
e Dieu, présomptueuse,

malcréante de la foi de Jésus-Christ, vanteresse, ido
latre, cruelle, dissolue, in
vocateresse d

e

Diable. apo

state, scismatique et héré
tique.“

Nicht im Entfernteſten ver

dient Johanna auch nur eine
dieſer ſchmähenden Bezeichnun
gen. Und doch, was wollen

dieſe Anſchuldigungen dem

Schmutze gegenüber beſagen,

mit welchem ein Voltaire ihre
verklärte, reine Geſtalt bewor

fen hat? – Es hat der herr
lichen Kriegerin indes in ihrer

letzten Not weder a
n

tröſten

dem Zuſpruche noch a
n eige:

nem Heldenmute gefehlt; d
ie

Dominikaner Hambard, Maſ
ſieu und Martin Ladvenu
wichen nicht von ihrer Seite;

mit den Seufzern: „Maria!"

und „Jeſus!“ iſ
t

Johanna

Das Haus der Johanna d'Arc.

geht Johanna nach Frankreich, geleitet von Jean d
e Metz,

Bertrand von Roulengy, dem Herolde Jean de Vienne, dem
Bogenſchützen Richard, den Knechten Julian und Jean von
Hennecourt.

Was nun geſchah, iſt allgemein bekannt. Mit ſicherem
Blick hat Schiller wenigſtens das Wichtigſte aus dem Sieges

laufe der Jungfrau in ſein

geſchieden. Wir beſitzen di
e

Akten ſowohl des „proces d
e

condemnation“ wie des im

Jahre 1450 auf Veranlaſſung ihrer Verwandten angeſtreng

ten und 1456 auch hindurchgeführten „procès d
e réhabili

tation". Ein Zweifel a
n

Johannas Untergang in d
e
n

Flammen kann alſo wohl nicht obwalten, ſo rätſelhafte Dinge

ſich, wie wir ſehen werden, auch im Jahre 1436 zugetragen
haben.

Drama aufgenommen. Die
Charakterzeichnung ſeiner Jung
frau entſpricht indeſſen den ge

ſchichtlich überlieferten Zügen

der edlen Jeanne d'Arc nur

ſehr wenig. Die hiſtoriſche
Jungfrau iſ

t

noch reiner, iſ
t

noch hoheitsvoller als die

Schillerſche. Ihr Auftreten
vor den Großen der Welt iſ

t

ein viel feſteres und beſtimm

teres geweſen; zu einer faſt

rätſelhaften Unweiblichkeit, wie

ſi
e

die Schillerſche Jungfrau

an dem armen Montgomery

ausübt, zu einer unerklärlich

ſchnell ſi
e

anwandelnden Liebes
empfindung iſ

t

die hehre Holde

der Geſchichte nicht herabge

ſtiegen. Neben einer dem tief
ſten Herzen entquellenden Be
geiſterung zeigt Johannas Auf
treten bis zu der letztenStunde

einen ſtarken, nimmer verza
genden Mut, eine ſeltene Geiſtesgegenwart, einen immer klaren
Blick und eine nie verletzte, uns oft rührende Herzensgüte und– Schämigkeit.
Wir kennenallzumal ihr furchtbares Ende. All 23. Mai

Das Geburtszimmerder Johanna d'Arc.

Bekannt iſt, mit welcher Unerſchrockenheitund mit welchem

Heldenmute ſi
e

ſich in dem während des Prozeſſes mit ih
r

angeſtellten Verhör benahm, und welch tiefen Eindruck ſi
e

a
u
f

einzelne ihrer Richter machte.



Jedoch zunächſt: Wie hat Frankreich ſeiner Retterin ge

dankt, wie ſeine jungfräuliche Kämpferin geehrt ? Anſprüche

auf Dankbarkeit hatte die reine Magd gewiß, denn wenn ſi
e

auchkeineswegsdas ganze Land vom Feinde befreit hat, der

ſittlicheAufſchwung Frankreichs iſ
t

doch von ihr ausgegangen

– von ihr allein!

E
s

iſ
t

in dieſer Beziehung durchaus merkwürdig, daß d
ie

richtige Würdigung der Jungfrau erſt von uns Deutſchen
ausgegangen iſt. Wir haben erwähnt, worin
Schiller geirrt hat, als e

r
das Bildnis der

„Pucelle“ zeichnete; und dennoch: e
r,

gerade e
r

hat jenen edlen Kultus begründet, welcher ſich
jetzt in Frankreich der Märtyrerin der Vater
landsliebe zugewandt hat.
Uebergehen wir die Adelserhebung der Be

freierin von Orleans und ihrer Angehörigen.

Hat man Johanna durch Denkmäler geehrt ? O

wohl! Eine Statue der Jungfrau indeſſen,

welcheauf Aehnlichkeit Anſpruch erheben könnte,

iſ
t

leider nicht vorhanden. Wohl befinden ſich
deren zwei in ihrem Geburtshauſe, dort, wo

Johanna mit der Mutter einſt vor dem Kamin
geweilt und als gehorſames, dienſtwilliges Kind

den kleinen Obliegenheiten der Wirtſchaft nach
gekommeniſt; allein ſi

e

ſind erſt viel ſpäter als

b
e
i

ihren Lebzeiten entſtanden. Die eine der
ſelben,aus Orleans herſtammend und unter einem
Wappenſchilde befindlich, welches von den Be
zeichnungender Kampfſtätten Johannas den glor

reichen Namen „Orleans“ trägt, mag am

Schluſſe des fünfzehnten Jahrhunderts entſtanden
ſein; d

ie

andere iſ
t

e
in ganz modernes Werk,

eine Arbeit der Prinzeſſin Marie von Orleans,

der ſo früh abgerufenen, hochbegabtenFürſtin,

eine Arbeit voll Grazie und Poeſie, aber von

allzu romantiſcher Auffaſſung. Erſt die jüngſte
Epocheder GeſchichteFrankreichs hat den würdigen

Ausdruck für jenen wohlverdienten Dank g
e

funden, welchen d
ie

franzöſiſche Nation der
Jungfrau ſchuldet.

Hoch zu Roß prangt ihr Bild, ihr ehernes
Bild, in jener Stadt, der ſi

e

einſt Rettung

gebrachthat und vor der ihr Blut im Kampfe
gefloſſen iſt: in Orleans. Noch würdiger,

ihrem innerſten Weſen noch entſprechender,

hat man Johannas Angedenken in neueſter
Zeit zu Domremy-la-Pucelle ſelbſt geehrt. Auf jenem oben
erwähnten Berge, für deſſen alte Kapelle Johanna einſt ihre
Kränze gewunden, hat man ihrem Andenken im Jahre 1881
eine romaniſche Kirche errichtet. Das trefflich gebaute Gottes
haus enthält eine offene Vorhalle mit einer ſehr anmutenden
Denkmalsgruppe: d

ie Heiligen St. Michael, St. Katharina
und St. Margareta ſind zu der Jungfrau niedergeſtiegen,
welche, die Schafe weidend, im „Bois-chesnu“ verweilt.
Johanna hat d

ie

Botſchaft der Rettung Frankreichs bereits
empfangen; St. Michael hat ſie auf die Hilfe von oben her
verwieſen. Da kniet die Jungfrau nieder, des Troſtes voll,

aber auch voll hoher, heiliger Begeiſterung; jauchzend ver
kündet ſi

e

ihrer Heimat und dem Frankenreiche d
ie Befreiung.

Die neueſte Forſchung hat ſich indeſſen dem furchtbaren

Geſchickder hehren Heldin wieder zugewendet; der Akademiker
Leſigue hat behauptet, d

ie Jungfrau ſelbſt ſe
i

nicht verbrannt
worden, e

s

ſe
i

bei der Exekution eine andere a
n

ihre Stelle
getreten. Wir perſönlich kannten lange bereits d

ie Gründe,

auf welche ſich Leſigue ſtützt. Der große Lothringer Hiſtoriker
Dom Auguſtin Calmet, † 1757, berichtet nämlich folgendes:
„Man ſchrieb das Jahr 1436. Obwohl ſeit dem furcht

baren Juſtizmorde von Rouen volle fünf Jahre vergangen
waren, wollte das Volk Lothringens noch immer nicht daran

In der Heimat der Jungfrau von Orleans.

Seitenanſichtder Kirchemit demDenkmalder
Johanna d'Arc in Domremy.

205

glauben, daß Jeanne d'Arc wirklich den Tod erlitten habe.

Denn allzu ergreifend war die Erſcheinung dieſes Lothringer

Landmädchens geweſen, allzu Großes hatte Gott durch ſi
e g
e

wirkt. Er, der Wunder gethan hatte durch ihre ſchwache
Hand, werde ſi

e

auch in der Not des Scheiterhaufens nicht

verlaſſen haben, ſo glaubte man. Bald hieß es hier und
dort: „Sie iſ

t entkommen; ſi
e

lebt im Verborgenen; zu ihrer

Zeit wird ſi
e

wieder erſcheinen.“

Am 2
. Mai 1436 durchlief ein ſeltſames Gerücht

die „noble cité de Metz“. „Die Pucelle iſt wiederum
erſchienen!“ ſo rief man ſich einander zu

.

„Sie befindet
ſich bei der „Grange-aux-Ormes, dem Ulmenvorwerke
vor der Stadt, nahe be

i

St. Privat.“ Wenige Stunden
ſpäter lautete das Gerücht bereits: „Sie iſt nunmehr in

unſerer Stadt. Unter dem Namen Claudia iſ
t

ſi
e

in

unſere Thore gekommen, hat ſi
e

mit den Herren vom

hohen Rate verhandelt! Alle haben ſi
e

wieder- und

anerkannt. Ein Wunder hat ſi
e

dem Tod entriſſen.“
Näheres wußte man indeſſen noch nicht.

Die Chronik des Kaſtellans von St. Thiebault aber,

welcher Dom Auguſtin Calmet dieſe merkwürdigen Daten

entnommen hat, fährt alſo fort: „An eben demſelben
Tage kamen auch die beiden Brüder der Jungfrau, von

===T

welchender eine, Meſſire Peter, ein Ritter geworden, und der
andere, Petit-Jean, ein Knappe war, nach der Stadt. Auch
ſie glaubten, wie alle Welt, daß d

ie Jungfrau verbrannt wor
den wäre; ſowie ſi

e

aber das Mädchen ſahen, erkannten ſi
e

dasſelbe wieder und nahmen e
s als ihre rechte Schweſter an.

Dieſe Pucelle nun blieb längere Zeit, bis zum 21. Mai,

in Metz. Vermutlich unterzog ſi
e

ſich einer Prüfung ſeitens
des Rates. Am Montage, den 21., aber verließ ſie die Stadt;

ihre Brüder führten ſi
e

nach Baquillon, woſelbſt der Sire
Nicolas Louve von Metz, Maiſtre-Eſchevin und Ritter, ihr
ein Roß im Werte von 30 Franken ſamt den Decken und
ein Paar kleiner Stiefel ſchenkte. Der Seigneur Albert Boulay
ſorgte für Kappe und Mantel; Meſſire Nicolas Gregnait aber
verehrte ihr ein Schwert. Die Pucelle ſtieg ſehr gewandt zu

Pferde und machte Herrn Nicolas Louve mehrere Angaben,

welche ihre Identität mit der angeblich zu Rouen verbrannten
Jungfrau über jeden Zweifel erhoben. Man erkannte ſie auch
noch a

n

mehreren anderen Abzeichenwieder. Allein ſi
e ſprachaus

ſchließlich nur in geheimnisvoller und rätſelhafter Weiſe; ſo ſagte

ſi
e
z. B., daß ſie vor dem St. Johannistage keineMacht beſäße.“

Ihre Brüder führten ſi
e

darauf von Baquillon hinweg;

allein um das Pfingſtfeſt kehrte das Mädchen wieder in

die Nähe des Dorfes zurück und erſchien in dem Flecken
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Marieulle, zwiſchen Corny und Pont-a-Mouſſon, eine gute
Wegſtunde von dem Moſelfluſſe ab. Sie verblieb nun drei
Wochen lang auf deſſen öſtlichem Ufer in der Behauſung eines
gewiſſen Jean Quenert; dann aber begab ſie ſich nach dem
Wallfahrtsorte Notre-Dame-de-Lieſſe. „Da ſi

e

nun von hier
wegziehen wollte,“ ſagt unſere Quelle, „begaben ſich mehrere

Perſonen aus Metz hinaus, um ſi
e

zu beſuchen. Sie wurde
allgemein als die wahre Jungfrau anerkannt; man beſchenkte

ſi
e

reichlich mit Juwelen. Gottfried Dex (von Eſch), einer der
Paraigen (Patrizier der Stadt Metz), verehrte ihr ei

n

Roß.
Dann begab ſie ſich nach Arlon in Luxemburg und verblieb
dort längere Zeit bei der Herzogin dieſes Landes. Darnach

führte ſi
e

der jugendliche Sohn des alten Grafen von Virne
burg nach Köln zu ſeinem Vater, welcher ſie ſehr lieb
gewann. Als ſi

e

von Köln fortzog, ſchenkteder alte Graf ihr
einen ſchönen Panzer. Von Köln aber ging ſi

e

wieder nach

Arlon zurück und heiratete hier den Ritter Robert Desarmoiſes
aus dem Pays Meſſin, welcher darauf mit ihr nach Metz ſelbſt
zog, und zwar in das Haus des Sire Robert Desarmoiſes des
älteren, ſeines Vaters, welches bei der Kirche St. Ségolene
(St. Sieglinde) belegen war. Hier wohnten ſie, ſo lange es

ihnen gut erſchien.“

Es iſt, wie erwähnt, der Kaſtellan von St. Thiebault zu

Metz, welcher dieſe überraſchendenEinzelheiten aufgezeichnethat.

Er lebte zur Zeit der Jungfrau; ſeine Chronik ſchließt ſchon
mit dem Jahre 1445 ab. Gewiß, hätten wir nicht die
vollkommen unverdächtigen Akten der beiden oben erwähnten
Prozeſſe, man könnte a

n

dem Tode unſerer Heldin auf dem

Scheiterhaufen zweifeln. Die Reviſion des Prozeſſes erreichte
ihren Abſchluß aber, wie wir oben ſahen, erſt im Jahre 1456.
Der Kaſtellan von St. Thiebault zu Metz ſchrieb daher ſeine
Aufzeichnungen um 1440 durchaus in gutem Glauben. Daß
die Vermählung dieſer angeblichen Jungfrau von Orleans mit
dem lothringiſchen Ritter Robert Desarnoiſes, Herrn zu Tichié
mont, übrigens wirklich ſtattgefunden hat, leidet keinenZweifel.
Noch jahrhundertelang bewahrte man in dem GeſchlechteDes
armoiſes die Ehepakten der beiden Gatten auf. Dom Auguſtin

Calmet bringt ferner aus dem Jahre 1436 eine völlig un
verdächtige Urkunde bei, in welcher Robert Desarmoiſes, Ritter

und Herr zu Tichiémont, ſowie Jeanne d
u Lys, Pucelle von

Frankreich, Dame zu Tichiémont, dem ehrſamen Knappen

Collard d
e Failly, wohnhaft zu Marieulle, und Poinſetten,

ſeiner Ehefrau, den vierten Teil vom Dorfe Haraucourt und
zehn Laſt Salz, welche ſie als jährliche Einkünfte aus den
Salinen zu Moyenvic und Marſal als Revenue beſaßen, auf
vier Jahre für 350 gute Franken verkaufen. Dieſe Urkunde

iſ
t

am 7
.

November 1436 ausgeſtellt und beſiegelt.

Auch der deutſche Chroniſt Johannes Nider kennt eine
Pucelle, die als wiedererſtandene Jungfrau in den Hochſtiftern

Trier und Köln in prangender Rüſtung umhergezogen iſt.

Dies die thatſächlichen Angaben zu dieſen ſonſt wenig ge

kannten Vorgängen. Die Sage von dem geheimnisvollen Fort
leben der Jungfrau bildet demnach ein völlig gleichartiges
Gegenſtück zu unſerer Kyffhäuſerſage. Die vorgebliche Jeanne

d'Arc wollte eine goldene Zeit für Lothringen heraufführen;

dieſelbe iſ
t

nimmer gekommen. In Weſtphals „Geſchichte von
Metz“ findet ſich endlich noch d

ie für uns unkontrollirbare
Angabe, jene Dame von Tichiémont ſe

i

einige Wochen nach

ihrer Hochzeit mit Sire Robert Desarmoiſes wiederum ſpurlos
verſchwunden und ihr Gemahl ſe

i

hierüber ſo traurig geworden,

daß e
r

in einem Kloſter ſich Frieden zu erringen beſchloß.
Hinweg demnach mit dieſen Mären! Uns bleibt die

reine Pucelle, deren Aſche der Haß der Engländer den Wogen

der Seine dahingab, die Märtyrerin des Wohles ihres Vater
landes und eine der erhebendſtenGeſtalten der Weltgeſchichte.

Für immer wird der reiche Lorbeer grünen, welchen unſer
großer deutſcher Dichter um dieſe holde Stirn geflochten!

Oskar Schwebel.

Im Wirtsgarten.
(HiezueineKunſtbeilage.)

H Landerer hat recht gehabt. Der Platz, a
n

den e
r

WEY ſi
e geführt, iſ
t ſchön, einer jener alten, leider von der

mächtig um ſich greifenden Bauſpekulation faſt ſchon völlig

verdrängten gemütlichen Wirtsgarten mit hohen, ſchattigen

Bäumen und maſſiven geräumigen Tiſchen und Bänken.

Zur Zeit aber – was ihr als Hauptſache erſcheint – „iſt
kein Menſch da“. Keiner wenigſtens, der ſi

e

kennt und
weiß, daß Fräulein Wally, die Floßmeiſterswally von
Niedernbach, ſeit vier Wochen bei der Frau Baſ' in der
Stadt iſt zum Putzmachenlernen und zu ſonſtiger Vervoll
kommnung ihrer bereits vor Jahren im Schulklöſterl b

e

gründeten „Büldung“. Die um d
ie Nachmittagsſtunden

ſpärlichen Gäſte, ein paar Dienſtmädchen, die der nahen

Kaſerne zu liebe ſich in Erwartung des „Schatzes“ mit den
Kinderwagen trotz höheren Befehls hier niedergelaſſen haben,

ein Privatier, der ordnungsgemäß ſein Quantum, drei Halbe
nach Tiſch, abſolvirt, und e

in Arbeiter, der heute am Montag
gewiſſenhaft „blau“ macht und ſich jetzt „extra“, um den
Meiſter zu ärgern, vom „Zeitungswei' a recht a rot's Sozi
blattl“ kauft, geniren unſer Pärchen nicht. Nur d

ie

Kellnerin, mit der Landerer eben wegen eines Imbiſſes, ob

„a Wurſcht, a
n Kas oder a Gſelchts“ (geräuchertes Schweine

fleiſch), unterhandelt, hat ihnen, wie Wally meint, einen
verſtändnisinnigen Blick zugeworfen, vor dem ſi

e verlegen

d
ie Augen niederſchlägt. Als wohlerzogene Provinzlerin

iſ
t

ſi
e

noch ein Neuling auf den Liebespfaden der Großſtadt
und macht ſich im ſtillen Vorwürfe, daß ſi

e

ſich herbei
gelaſſen, mit dem jungen Maler, der ihr, ſeit er ſie neulich
als Logennachbar im III. Rang des Gärtnertheaters kennen
gelernt, immer den Weg abpaßt, ſpazieren zu gehen und
ſogar einzukehren. Eigentlich hat e

r

ſi
e eingeladen, ſein

Atelier zu beſuchen, d
ie Werkſtatt, w
o

e
r

a
ll

ſeine großen

Bilder malt. Sie ſoll d
ie neue, wunderſchöne Muttergottes

anſchauen, die bis nach Amerika kommt. Bei einem ſo

heiligen Bild kann ja nichts Unrechtes ſein und dann ſoll

ſi
e

auch ſelbſt „gemalen“ werden, gerade wie ſi
e

d
a iſ
t

mit

der hellen Bluſe und dem flotten Hut, den ihre eigene Ge
ſchicklichkeit geſchaffen. Abgeſehen aber von der Malerei
gefällt ihr der junge Künſtler ausnehmend. Wie höflicher

iſ
t

und wirklich e
in

feſcher Herr, der's verſteht, ſich ange

nehm zu machen, ganz anders als die Leute daheim! Die
dürften freilich ſo wenig als d

ie Stadtbaſ eine Ahnung

haben von Wallys Freundſchaft mit dem galanten Maler
und beileibe nicht von den beabſichtigten Atelierbeſuchen.

Zweimal wöchentlich will ſi
e

e
s möglich machen, auf ei
n

Stündchen unbemerkt zu ihm zu ſchlüpfen, „um ſeines

Herzens heißeſten Wunſch zu krönen“. Schon beſchwichtigen

ſeine ſchönen Worte allmälich ihre inneren Skrupel. Da
ſpringt plötzlich der Frau Baſ' ihr Pintſcher, Wallys zufälliger
Begleiter, der bisher halb ſchlafend unter dem Tiſch gelegen,

mit lautem, freudigem Gebell, als gälte e
s,

d
ie Herrin zu be

grüßen, auf und ſpornſtreichs zur Gartenthüre hinaus. Ent
ſetzt ruft Wally: „Jeſſas, d

a

kommt wer, das iſ
t

Gottes

Stimme!“ „Nur Ihr Azorl, mein ſüßes Kind“, lächelt über
legen der ſchlanke Verehrer. „Nein, nein, Herr Landerer, es

gehört ſich nicht und e
s

darf nicht ſein. Nir für ungut, aber
leben's wohl und warten's nicht auf mich.“ Und fort war

ſi
e

durch d
ie Hinterpforte, ehe der Verblüffte ſi
e

zurückhalten

konnte. Aergerlich beſtellt Landerer eine friſche Maß und
bleibt, über ſein mißglücktes Abenteuer nachdenkend, noch

eine Weile allein ſitzen im Wirtsgarten. Aler Brann.



Onkel Johns Prinzipien.
Eine Geſchichte aus dem engliſchen Ceben

VOR

Johanna Feilmann.

ie Saiſon von London war zu Ende, und
das reizende Bournemouth an der Süd
küſte von England füllte ſich mit Gäſten.

Freilich war noch nicht der richtige

Monat für die vornehme Welt gekommen, denn erſt
im Spätherbſt und im Winter gilt Bournemouth

fü
r

ſehr faſhionabel, doch ſeitdem gekrönte Häupter

e
s

zu jeder Jahreszeit ihres längeren Beſuches wür

d
ig

erachten, iſ
t

mancher durch dieſe hohe Beleuchtung

von oben zur Einſicht gelangt, daß Bournemouth

mit ſeinen würzig duftenden Föhren und der wun
dervollen Umgebung ſtets des Schönen bietet, vom

Blühen der maſſenhaft wachſenden Rhododendron

a
n bis zum nächſten Frühling, wenn die Büſche

aufs neue rötliche Knoſpen anſetzen und Lenzwinde

d
ie ſmaragdgrünen Fluten kräuſeln.

Dennoch erregte e
s in gewiſſen Kreiſen Aufſehen,

als es in der Fremdenliſte der ſüdlichen Bäder hieß:
„Bournemouth. The Royal Oak Hotel. Mr. und
Mrs. Benndorf mit Bedienung und Mr. Arthur
Clifford, Advokat, London“.

Die Benndorfs jetzt in Bournemouth? Die be
fanden ſich ja ſonſt immer um dieſe Zeit in dem
eleganten Eaſtbourne. Das mußte einen Grund
haben, einen ganz beſonderen, triftigen Grund.

E
s

war Morgen.

Im ſchattigen Garten des auf der Weſtklippe
Äegenen großartigen Hotels gingen Mr. John
Äendorf und ſein Jugendfreund, der Arzt Dr. Paul
"hart aus Mancheſter, in eifrigem Geſpräch b

e

9Ten auf und ab.
„Nein, nein, Paul, Du als Junggeſelle kannſt

Ä richtig urteilen, unmöglich! Ich mußte mich

Ä
n

meinen Landsleuten zurückziehen, UellllÄ Letitia nun einmal ihren Widerwillen gegenÄe nicht überwinden konnte. Friede undÄht in der Ehe, heißt's ja immer b
e
i

mir.“Ä lachte der Doktor mit ſeiner dröh

Männer aßſtimme. „Nichts fü
r

ungut, John, ih
r

habt. Ä gewöhnlich die Frauen, die ihr

haftig, De lehrt mich meine Erfahrung. Wahr

ic
h

wir °e Letitia hätte meine Gattin ſein ſollen,
gegen ſi
e ſchnell genug von ihrem Widerwillen

Meine Mutterſprache kurirt haben. Doch ſieh,

alter Knabe, warum ſprichſt Du ſelbſt in ihrer
Abweſenheit hartnäckig engliſch mit mir; e

s iſ
t gar

zu komiſch!“

„Weil ich's nicht leiden kann, wenn die anderen
Gäſte uns gleich als Fremde bezeichnen.“
„O, Du Thor aller Thoren ! Als o

b

nicht jeder

mann Dich ſofort a
n

Deinem Aeußern und a
n

Deiner Ausſprache erkennte.“
„Mich? – Mich?“ John Benndorf blickte den

Spötter verblüfft durch ſeine goldene Brille an; „alle
Welt behauptet, daß man mir den früheren Deutſchen
weder anmerkt noch anhört.“

„Weihrauch in Worten iſ
t billig; das heißt,

wenn Du dieſe Behauptung Deiner engliſchen Freunde
als Lob auffaſſen willſt.“
„Was Du auch ſagen magſt, das Engliſche fließt

mir viel beſſer von der Zunge als das Deutſche.
Dreißig Jahre im Ausland, d

a verliert ſich die
Geläufigkeit der Mutterſprache.“
„Ja, ja
,

wenn man ſeine Landsleute flieht wie
Du; in London und Mancheſter können wir unſer
Deutſchtum ſchon pflegen! Nein, wie iſt's möglich,
daß Du, der Sohn Deiner echt deutſch geſinnten
Eltern, ſo ſehr den Engländer ſpielſt!“

„Ich ſpiele nicht den Engländer, ic
h

fühle mich

als Engländer, ic
h

bin durch und durch Engländer

geworden, Paul.“
Reichart ſchüttelte ſich vor Lachen. „Du Narr!

Du glaubſt wirklich die Verpflanzung und die äußere
Naturaliſation hätten einen Engländer aus Dir ge
macht! Wie Du Dich irrſt! Nicht für andere, glaube
mir. Wir bleiben in ihren, nicht von unſerer Ein
bildung oder Eitelkeit getrübten, ſchärfer blickenden
Augen, was wir wirklich ſind, nicht, was wir uns
fühlen oder vorgeben zu ſein; ic

h

ſpreche von Natio
nalität und Raſſe.“
„Ja, Paul, das trifft in vielen Fällen gewiß zu,

auf mich aber findet e
s

keine Anwendung; ic
h

bin
Engländer und will nichts anderes ſein. Was
bindet mich denn noch a

n

Deutſchland? Iſt es nicht
gleich, wo zufällig unſere Wiege geſtanden? Nach Eng
land hat mich mein gutes Glück geführt –“
„Halt, Freund! Mit Deinen in Deutſchland er

worbenen Kenntniſſen. O, Du undankbarer, un- -
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getreuer Sohn des geſegneten Heimatlandes! Du
weißt ganz wohl, daß ihr deutſchen Citymagnaten

eure großen, kommerziellen Erfolge hauptſächlich

eurer gründlichen Schulbildung, euren Bewandert
ſein in modernen Sprachen verdankt. Sag, was
für eine Erziehung hätten Deine Eltern in ihren
geldbeſchränkten Verhältniſſen Dir früher in Eng
land angedeihen laſſen können, wenn ſi

e hier gelebt;

wie hätte wohl Dein Bruder ſtudirt? Was in Deinem
gerühmten Lande des Fortſchrittes und der Freiheit

nur den Reichen zugänglich war, und ja größtenteils

noch heutigen Tages iſt, das ſtand jedem von uns
offen, arm oder reich.“

„Wie Du Dich ereiferſt! Mit Deiner Heimat
ſchwärmerei hätteſt Du Dich doch in Deutſchland
niederlaſſen ſollen.“

„ Und daß ich's nicht gethan, daß ic
h

in ſchwacher

Stunde dem Wunſche meines alten Onkels folgte

und ſeine Praxis übernahm, wahrhaftig, e
s gereut

mich noch heute. Im nächſten Jahre aber wird
übergeſiedelt, John. Am Rhein oder a

n
der Elbe

lebt's ſich wohl ein wenig angenehmer als in dem
räucherigen Rieſenneſte Mancheſter.“
„Ja,“ ſtimmte Benndorf lachend bei, „mit

Deinem in dieſem abſcheulichen Rieſenneſte erwor
benen Vermögen, Du Undankbarer! Mancheſter wäre
übrigens auch nie mein Ideal als Wohnſitz. Doch
London! London iſ

t ja der Kernpunkt der Welt,

um den ſich alles dreht. Ich habe damals ja auch
gleich die Vorzüge Londons für meine Laufbahn
erkannt und konſequent nach Prinzipien gehandelt,

als mein Entſchluß feſt ſtand, dort zu bleiben!“

„Und Deine Prinzipien?“

John Benndorf ſtellte ſich in Poſitur und legte
auf jedes Wort Gewicht: „Wer in der frei gewählten

Heimat Wurzel faſſen will, der amalgamire ſich mit
den Eingeborenen, der ſpreche ihre Sprache, befolge

aufs genaueſte ihre Sitten und Gewohnheiten, nehme
die herrſchende, meiſt vertretene Religion an, ver
mähle ſich mit einer Tochter des Landes, e

s iſ
t

zum
Segen der Nachkommenſchaft!“
„Schade, ſchade, daß eure Ehe kinderlos ge

blieben iſt, Du anglikaniſcher Hochkirchler, Du; oder
haſt Du Dich vielleicht der Heilsarmee einverleibt?
General Booth iſ

t ja Mode,“ ſcherzte Reichart und
ſtellte ſich vor den Jugendfreund, ihn ſchalkhaften

Blickes von Kopf bis Fuß betrachtend; „die kleinen
Benndorfs wären ſicher Engländer geworden, Eng
länder reinſter Art, blauäugig, blondhaarig, mit
ſtarkem Gliederbau.“

Ein Schatten fuhr über das faltige, gelbliche

Geſicht des ſchmächtigen Handelsherrn; e
s war der

Schatten des Kummers über ſeine Kinderloſigkeit, der

aus dem tiefinnerſten Schachte ſeines Herzens her
aufgeſtiegen war. Niemand aber ſollte den wunden

Punkt ſeiner Seele ahnen.
„Ja,“ ſagte e

r gezwungen lachend. „Wer weiß,

o
b

die Sprößlinge des mit echt engliſchem Reis ge
pfropften Stammes Benndorf mir trotz allem nicht

einen Strich durch die Rechnung gemacht und ſich
durch Aehnlichkeit mit mir ausgezeichnet hätten.

Himmel uns verſagt hat, Letitia und ic
h

haben e
s

unter unſern vielen engliſchen Neffen frei gewählt.“

„Ihr habt einen Adoptivſohn?“ fragte Reichart
erſtaunt.

-

„ Adoptivſohn gerade nicht. Wir haben Arthur
Clifford aber ganz und gar nach unſerem Sinn e

r

ziehen laſſen und zu unſerem Univerſalerben eingeſetzt.

Der Schlingel! Denke Dir, er wollte meinen Namen
Benndorf nicht annehmen, nein, gegen alle Schätze

der Welt hätte e
r

e
s

nicht gethan! Nun, ich habe
nachgegeben und nicht weiter darauf beſtanden. Ein
Prachtmenſch iſ

t

der Junge geworden, kräftig, ein
wahrer Rieſe im Vergleich zu mir.“
„Und e

r iſ
t

in die Firma Benndorf einge
trefel?“

„J bewahre! Er hat ja in Eton eine der vor
nehmſten Schulen beſucht, der allervornehmſten, Paul,

dann im Temple Jura ſtudirt, ein außerordentlich
glänzendes Gramen beſtanden –“
„Und beſitzt jetzt vor allen anderen Rechtsanwälten,

deren Onkel nicht auch ein Vermögen a
n

ihre Studien

in Eton und im Temple ſetzen konnten, das Vor
recht, ſich Barriſter zu nennen und eine weiße

Perücke zu tragen!“ unterbrach ihn Reichart lachend.

„Hat Dein teurer, engliſcher Neffe denn auch
Klienten?“

„Klienten! Nein, nein, überfüllt, alles überfüllt
in London, die Juriſten wie geſät – doch, was

thut's? Der Neffe von John Benndorf & Co. wird
ſchon ohne Klienten als Gentleman leben können.“
Er rieb ſich vergnügt die Hände. „Alles prächtig
eingefädelt, Paul, ja, ic

h

handelte auch nach Prin
zipien, als ic

h

trotz aller Einwendungen von ſeiten

ſeiner Eltern Arthur nach Eton unter die Söhne
der hohen Ariſtokratie ſchickte. Was weiß denn auch
ein Dorfarzt, wie mein Schwager, von der Welt!
Mochten meine Bekannten ſpötteln, mochten ſi

e

mich

Snob nennen –“
„Hahaha, biſt Du denn nicht –“
„Bah, mehr oder weniger ſind wir alle Snobs.

Sag ſelbſt, ſind heutigen Tages vornehme, einfluß
reiche Verbindungen nicht von größter Wichtigkeit!

Und wo knüpfen ſich dieſelben eher an, als in unſeren
engliſchen Hochſchulen? Arthur iſt von ſeinen Knaben
jahren a

n

mit dem zweiten Sohne von Lord Courtenay
innig befreundet, hat ſeine Ferien faſt immer in
Courtenay Manor verbracht, und nun bedenke die
Tragweite dieſer Freundſchaft; fabelhaftes Glück hat

der Junge, das heißt, eigentlich war ja ic
h

der

Schmied dieſes Glückes.“ Seine Stimme ſank zum
Flüſterton herab und mit geheimnisvoller Miene

deutete e
r

nach der gegenüberliegenden Inſel Wight,
die ſonnumglänzt, weißleuchtend aus der grünen,
funkenſprühenden Flut aufſtieg. „Die Courtenays
beziehen dieſer Tage ihr Schloß bei Shanklyn.“
„Aha! Und werden von dort herüber die Benn

dorfs mit ihrem normanniſchen Wappen gnadenvoll

umſtrahlen! Jetzt verſtehe ich, weshalb ihr hier in

Sicheres iſ
t beſſer, als Ungewiſſes, Paul. Was der

Bournemouth ſeid! Tragweite der Courtenayſchen

Freundſchaft für den in Eton klaſſiſch gebildeten
Univerſalerben.“
„Spotte nur, eigentlich verdienſt Du meine Ver
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trauen gar nicht. Zwiſchen der Tochter Lord Cour
tenays, Lady Evelyn und unſerem Arthur herrſcht
große, ja wie nenne ich's nur gleich, große – große
Intimität, ſchon ſeit lange, Paul; nun, Du verſtehſt,

e
in Herz und eine Seele, die beiden. Verrate ja

nicht, daß Du etwas davon weißt, Arthur lehnt
natürlich jede Neckerei ab, wie junge Leute thun,

b
is

ſi
e

ſich als Verlobte erklären können; Letitia
aber, die beſitzt beſonderen Scharfblick für ſolche
Herzensangelegenheiten der Jugend. Reizendes Mäd
chen, d

ie Lady Evelyn, ſchlank, blond, blühend, und
dann ſo ungenirt, ſo ungezwungen in allen ihren
Bewegungen und Reden; in London hat ſi

e uns

kürzlich auch mehreremal mit ihrem Beſuch beehrt.
Ja, denkenur, ſie hat mich ſogar ſchon Papa Benndorf
genannt –“
„Wahrhaftig, ic

h

mache Dir mein Kompliment.
Ihr erſteigt die Leiter der oberen Zehntauſend
ſchnell,“ neckte Reichart. „Bald werdet ihr euch bei
Hoſe vorſtellen laſſen können.“
„Gewiß, doch nicht mir gebürt das Verdienſt

unſerer geſellſchaftlichen Stellung; ic
h

verſichere Dich,

Paul, nicht einen Finger habe ic
h gerührt; ach, wie

bliebe mir in London auch nur Zeit dazu. Nein,

Letitia, alles durch Letitia; ſi
e

entfaltete wirklich

e
in

fabelhaftes Talent dafür, unſere Salons mit
vornehmen und intereſſanten Menſchen zu füllen.
Namen, lauter Namen von Bedeutung, ſage ic

h Dir:
Ariſtokraten, Künſtler, berühmte Schriftſteller, Ver
treter der höchſten Finanz; alle nehmen gern teil

a
n

unſeren a
t

homes.“

„Himmel, was für hervorragende Perſönlichkeiten

ih
r

durch eure Gäſte geworden! John, John, wie
kannſt Du nur ſo närriſch ſein!“
„Närriſch, oder nicht! Ich mache kein Hehl

daraus, daß ic
h

nach Prinzip handle, und wir
Arthurs wegen nach den Spitzen der Geſellſchaft
trachten. Du hätteſt auch nur unſere Räume am
letzten Empfangsabend ſehen ſollen; großartig, ſage

ic
h Dir, alles mit Roſenguirlanden dekorirt, im

Wintergarten und in den Anlagen orientaliſche Be
euchtung, lebende Bilder von Künſtlern arrangirt

Äna Tadema, e
r ſelbſt zugegen; Diener m
it

ºten Plüſchhoſen und weiß gepudert. Ja, ja
,

Lady
Evelyn behauptet, e

s

ſe
i

b
e
i

uns noch viel geſchmack

voller geweſen, als b
e
i

Rothſchilds. Wir verkehren
"nicht mit Rothſchilds, ſind zu – “

d

„Viele Deutſche dort! Hahaha! Glaub's ſchon,
Äure Feſte glänzend ſind; derartiges lernt ſi

ch

e
,

und ih
r

habt ſogar ſechsundzwanzig JahreÄ Ä Ä dann beſitzt ja4.

PotteteMÄ ige dazu, wie die Protzen ſagen,
.“ Ändzwanzig Jahre, wie die Zeit ver
große Ä fällt wir ein, Paul, daß ic

h

noch eine

ich- tt
e

a
n

Dich habe, bevor ic
h – ja, bevor

drückte

ic
h

einer Letitia vorſtelle.“ Sein Geſicht
VONÄ Verlegenheit aus, er blickte d

e
n

FreundÄ an, räuſperte ſich, fuhr ſi
ch mit dem

tiefgefurÄ indiſchen Taſchentuch über die kahle,

eere # Ä und fächelte ſich, obgleich vom

Ueber- ° kühler Wind herüberwehte.
LandundMeer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 2.

„Vorſtelle? Potztauſend! Letitia und ich, wir
kennen uns ja, John. Erinnerſt Du Dich denn
nicht, daß ic

h

Dich kurz vor eurer Verlobung auf

eine Woche beſucht habe, damals, als Du noch bei
ihrer Mutter wohnteſt, der alten, guten Mrs. Betſey
Pimberton in Blandfordſquare –“
„Sch, ſch, ſch,“ machte John Benndorf und blickte

erſchrocken ringsum.

„Wie viele junge Deutſche bei ihr logirten,“ fuhr
Reichart eifrig fort. „Die liebe, fleißige Frau, ich

ſehe ſi
e

noch mit ihrer blütenweißen Witwenhaube

und dem Geſichtchen, wie ein welker Borsdorfer
apfel –“
„Da iſt's ja gerade, was –“ Du vergeſſen

ſollſt, wollte John Benndorf ſagen, die letzten Worte
aber blieben ihm in der Kehle ſtecken.

„Welch vortreffliche chops und steaks ſi
e auf

dem Roſte zu bereiten verſtand, und wie fidel e
s

nach dem Eſſen herging! Du ſpielteſt mit der blond
lockigen Letitia den Kalifen von Bagdad vierhändig –“
„Ach ja!“ Jetzt glitt es wie ein Sonnenſtrahl

üher das pergamentartige Geſicht Johns, und e
r

nickte zuſtimmend, ſeufzte aber unwillkürlich, wie
über, längſt entſchwundenes Glück.
„Und ſpäter hatte ic

h

das Vergnügen, ſi
e und

ihre liebenswürdige Freundin einen deutſchen Walzer

zu lehren. Nein, wie ſich doch alles wandelt. Da
mals ſchien Deine Letitia nichts weniger als anti
deutſch geſinnt zu ſein! Ich kann's noch immer
nicht faſſen, daß Du allen deutſchen Verkehr ihret
willen abgebrochen haſt.“

Mehreremale machte Benndorf den Verſuch zu

ſprechen, doch das Bewußtſein des Lächerlichen ſeiner
Lage lähmte ihm die Zunge. Ach, das Bild der
Letitia von früher war ja ein entſetzliches Schreck
geſpenſt für die Letitia von heute. Wie fürchtete

ſi
e

die Heraufbeſchwörung dieſes Schreckgeſpenſtes

durch einen alten Bekannten. Und auch er, John
Benndorf ſelbſt, lebte nur gar zu gern der glänzenden

Gegenwart und der ſtrahlenden Zukunft. Wie leicht
konnte ein Wörtchen von Paul, eine Erinnerung a
n

Mrs. Pimberton das ganze, ſtolze Gebäude gefährden,
das ſich auf ſeinen Prinzipien gründete. Ein Blick
nach der Inſel Wight, und e

s

überkam ihn der
Mut der Verzweiflung. „Thu mir den Gefallen,
Paul, und erwähne nie Blandfordſquare, überhaupt
thue, als o

b Du Letitia gar nicht kennteſt. Sie
wird Dich ſicher vergeſſen haben, Du biſt ja ſo

verändert, Dein Vollbart, das ergrauende Haar –

e
s würde ſi
e ja nur in Verlegenheit ſetzen, Dich nicht

ins Gedächtnis zurückrufen zu können – ſi
e – ſie

leidet mitunter ſehr a
n

Gedächtnisſchwäche – und
erzähle auch ſonſt niemand – daß – daß – Du
weißt ſchon; ſi

e iſ
t

ſo – ſo empfindlich, ſo – “

Reichart blickte den jetzt völlig verwirrten, ſtam
melnden Freund voll Staunen an, dann puſtete e

r

ordentlich vor Lachen. „Aber, alter Junge, biſt Du
denn rein verrückt geworden? Man ſollte ja glauben,

ihr hättet euer Gewiſſen mit einem Verbrechen, mit

einer Schandthat belaſtet! Wie kann man ſich einer
ehrenhaften fleißigen Mutter, einer arbeitsvollen
Jugend ſchämen. Das begreife, wer kann!“

27
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„Ja, Paul, das war Mrs. Pimberton, eine
ehrenhafte, fleißige Frau, und auch Letitias erſte
Jugend war voll Arbeit, das weiß der Himmel, und
nicht umſonſt gefiel ſi

e mir zum Heiraten,“ ſagte

Benndorf mit wehmütigem Lächeln. „Doch wer

kann gegen den Strom ſchwimmen? Es iſt ja ein
mal ſo unter den Damen der Londoner Geſellſchaft,

eine unwürdige Handlung, ein Fehltritt, ein Ehe
bruch, alles wird ja eher vertuſcht, bemäntelt, ver
ziehen, als die Thatſache, daß eine von ihnen unter
geordnetem Stande entſprungen iſt. Und daß
Vermieterinnen hier in geringem Anſehen ſtehen,

das wiſſen wir, wenn auch ja die Vorfahren von
Mrs. Pimberton und alſo auch von Letitia bis auf
Wilhelm den Eroberer –“
„Donnerwetter, John, laß doch endlich Wilhelm

den Eroberer und alle Normannen ihren wohlver
dienten Todesſchlaf ungeſtört genießen,“ unterbrach

ihn Paul lebhaft, „übrigens iſ
t

Deine Behauptung
Unſinn, e

s hängt doch wohl hauptſächlich von dem
Bildungsgrad und den Manieren einer Frau ab,
wie –“
Benndorf ſchwenkte ſeine magere, langfingerige

Hand: „Nein, nein! Da helfen in gewiſſen Kreiſen
weder feine Manieren noch Bildung; unter uns
Männern iſ

t

das freilich anders, bei uns gelten ja

Tüchtigkeit und Erfolg, die Frauen aber laſſen ſich
den Geburtsunterſchied gar zu gern fühlen. Da
braucht ja nur eine ſchönere Diamanten zu tragen,

oder durch Geiſt und Schönheit mehr zu glänzen

als die anderen, gleich werden alle Angehörigen
herbeibeſchworen, um unter den weiblichen Zungen

Spießruten zu laufen; ja
,

Skelette werden bis auf
Adam zu dieſem Zwecke ausgegraben. Weshalb

ſollte ſich meine Letitia der Gefahr ausſetzen, von

den Gattinnen der deutſchen Herren über die Schulter
angeſehen zu werden, derſelben Herren, die ſi

e viel
leicht als Letitia Pimberton eigenhändig bedient hat;

e
s wohnten ja ausſchließlich Deutſche bei ihr.“

„Aha! Deshalb Deine Flucht vor den Deutſchen
ins engliſche Lager hinein!“
Benndorf nickte. „In dem engliſchen Kreis, der

ſich um uns gebildet hat, ſeitdem Arthur heranwuchs,

hat ja niemand eine Ahnung von ihrem früheren
Stande –“

„ O, Du Thor, o Du Feigling! Jetzt iſt mir
alles erklärlich, aber ſag, biſt Du denn wirklich glück

lich in dieſen künſtlichen Verhältniſſen? Wahrhaftig,

Du ſiehſt mir nicht darnach aus. Fehlt Dir nicht
oft das gemütliche deutſche Element? Was bietet
Dir dieſe hohle Geſellſchaft! Herr des Himmels!
Ich wiederhole es, Letitia hätte meine Frau ſein
ſollen! Aber Du, Du wollteſt ja auch aus Prinzip
Engländer werden.“ Lachend legte e

r

beide Hände

auf die Schultern des kläglich drein ſchauenden
Pantoffelhelden, den e

r

um Haupteslänge überragte

und mit ſeiner kräftigen, breitſchulterigen Geſtalt
gänzlich deckte. „Sieh, wenn ic
h

nicht vorausſetzte,

daß unter dieſem brüchigen engliſchen Lack noch das
gute Kerlchen von früher ſteckte, ic

h

zerbräche ſolch

leeres Gefäß wie einen nutzloſen, geborſtenen Blumen
topf!“ Und um ſeinen Worten gehörig Nachdruck

zu geben, ließ e
r

den ſich vergeblich Sträubenden

ſeine ganze Wucht fühlen, ſo daß dieſer gebeugten

Kniees geknickt vor ihm, dem echt teutoniſchen Rieſen,

ſtand. „Ja, das würde ic
h thun, trotzdem der kleine

Joſef Benndorf einſt mit ſeinem ſtets hungrigen,
elternloſen Schulkameraden gewöhnlich das köſtliche
Butterbrot geteilt –“

„ Paul, laß mich los,“ bat der naturaliſirte
Joſef, genannt John, mit wirklich jämmerlicher
Stimme.

„Und der, leugne es, wenn Du's unter meinen
Händen wagſt, der dem armen Studenten Paul
Reichart aus den fernſten Ländern in ganz abſcheulich
anonymer Weiſe Liebesgrüße geſandt, materiell,
proſaiſch und doch himmliſche Rettungsengel mit

zahlen bedruckten, papiernen Schwingen und Gewän
dern.“ Er ſchüttelte den heimlichen Wohlthäter

ſeiner Jugend kräftig und gab ihn fröhlich lachend
und feuchtſchimmernden Auges frei.

„Und Du verſprichſt mir, Letitia nicht zu kennen?
Sie würde vor Beſorgnis ja keine ruhige Minute
haben – daß ſi

e Dich vergeſſen hat, deſſen bin ic
h

ſicher – e
s hängt ja gerade jetzt ſo viel von dem

Geheimhalten ihres früheren Berufes a
b – Du

begreifſt, Paul, Lady Evelyn, Arthurs Glück.“
„Und eure Verſchwägerung mit Lord Courtenay!

Hahaha, wie ſchön das klingt, meine Nichte Lady

Evelyn – hab keine Furcht! An mir ſoll Dein
hoffnungsbeladenes Schiff nicht ſcheitern –“
Im ſelben Augenblick näherte ſich auf dem Pfade,

der ſich durch das dichte Gebüſch von Nadelholz
ſchlängelte, eine hochgewachſene Dame in Begleitung

eines Herrn. Sie trug ein enganliegendes, ſahne
farbenes Kleid von rauhem Wollſtoff und ein ſpitzes

Hütchen mit ringsum niedergebogener Krämpe, und
machte auf Reichart den Eindruck einer wandelnden

Kerze mit draufgeſtülptem Löſchhorn; der junge Herr
mit der zwangloſen Haltung und dem buntgeſtreiften

Flanellanzug hielt in der einen Hand einen Tennis
ſchläger, in der andern einen wohl ſoeben em
pfangenen Brief mit leuchtend rotem Siegel,

und ſah, wie die meiſten Tennisſpieler, einem
Zirkusclown nicht wenig ähnlich, was die Geſtalt
anbelangt; doch welch kühngeſchnittenes, intelligentes
Geſicht, welch ſtrahlende Augen! Ueberraſcht blickte
ihn Reichart an.

„Letitia und Arthur!“ rief John Benndorf, „ich
ſtelle Dich ſpäter vor, ſpäter,“ und damit eilte e

r

den beiden entgegen. Ach, e
r wußte ja, daß Letitia

vom Seebade kam und e
s ihm nie vergeben würde,

wenn e
r ihr den Freund zuführte, bevor Madeleine

die Stirnlöckchen gekräuſelt und den Wangen ihre
Jugendfriſche wieder gegeben hatte.

Den Kopf ſchüttelnd, ſah ihm Reichart nach.
Du lieber Himmel! Was war aus John Benndorf
geworden! Wie wenig glich dieſer John Benndorf
von heute dem begeiſterungsfähigen Jugendfreund,

der für Cervantes und Jean Paul ſchwärmte und
zum Ergötzen ſeiner Freunde Fritz Reuter vortrug!

Ob e
r

ſich denn wirklich glücklich fühlte in dieſen
fabrizirten Lebensverhältniſſen? Nein, nein, es konnte

nicht ſein, e
r war aus Mangel an richtigem Stolz
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u
n
d

Selbſtbewußtſein der Sklave und das Opfer
v
o
n

lauter Aeußerlichkeiten.

Ja, fühlte ſich John Benndorf glücklich? Er
verfügte über ein palaſtartiges Haus am Regents
park,von außen nach der neueſten Londoner Bauart

m
it

roten Porphyrſäulen und buntem Moſaikwerk

reichgeſchmückt; e
r

beſaß natürlich offene Equipage

m
it

prächtig geſchirrten Vollblutpferden und ein
Brougham, fuhr aber des Zeiterſparniſſes wegen
jedenMorgen regelmäßig um halb zehn Uhr, nach

dem e
r

die „Times“ pflichtſchuldig durchſtudirt, mit

d
e
r

„Unterirdiſchen“ nach der City in ſein Bureau,

u
m

e
rſ
t

am Abend, die Taſchen voller Zeitungen,

todmüde auf demſelben räucherigen Wege heim

zu kehren, ſich vom Cityſtaube zu ſäubern, ſeiner
Letitia als vollkommener Gentleman im Frack und

m
it

weißer Krawatte bei Tiſche gegenüber zu ſitzen

und d
ie toilettirte, dekolletirte, brillantenſtrahlende

Königin ſeines Hauſes, ruhebedürftig und gähnend in

eine langweilige Geſellſchaft, eine Operette oder gar

e
in

ſenſationelles Schauſpiel zu begleiten. Es ging ihm

ja wie manchem Citymagnaten; das meiſtens zweifel
hafte Vergnügen ward durch Uebermüdung förmlich

zu
r

Qual, jedoch mit größter Geduld fügte e
r

ſich

ſtets dem von Letitia über ihn verhängten Muß,

treu dem Grundſatz: „Friede und Eintracht in der
Ghe über alles“.
Ach, Letitia führte ja ein faſt ebenſo ermüdendes

Leben, wie ih
r

lieber John, wenn auch weniger ſich
mit ſolch materiellen Dingen befaſſend als Thee und

Baumwolle. Sie beſaß ja äſthetiſche Neigungen,

d
ie ihre Pate, eine ſchöngeiſtige, alte Jungfer, ihr

m
it

dem Namen Letitia vielleicht in di
e Wiege gelegt,

d
ie

ſi
ch

aber erſt mit dem Wachstum der Firma
John Benndorf & Co. gehörig entwickeln konnten.

Sie nahm noch immer Klavierunterricht b
e
i

einem

berühmten Profeſſor, d
ie

Lektion von fünfunddreißig

Minuten zu einer Guinee und ſpielte jetzt wirklich

ºdes Kalifen von Bagdad einige Stücke von
Silivan und zwei Sonaten von Beethoven aus
Ändig; ſi

e las neben den Skandalprozeſſen in d
e
r

Times mit Vorliebe „The Queen“ und die Werke

d
e
s

Aeſthetikers Ruskin über Kleidung und Zimmer
Ächtung; ſi

e

beſuchte a
m Sonntag zweimal d
ie

Kirche des in faſhionablen Damenkreiſen beliebtenÄ Mr. Horatius Butterfield und a
n

den

A

"entagen Morgenkonzerte, Gemäldegalerien undÄgen jeder Art; ja, ſi
e malte auch ſelbſt,

UndÄ a
ch Schablonen auf Porzellan und Glas

Stick
eendete d

ie

faſt fertig gekauften wundervollenÄ, deren Muſter natürlich nach den Tex
Und a

* Kenſington-Muſeums entworfen waren.
den Ä al

l

dem Erlebten und Geſchauten wob ſi
e

hee Unterhaltungsſtoff fü
r

den Fünfuhr

empfing.

m ſi
e

ihre Freundinnen beſuchte oder

Ä Ehe kinderlos geblieben, bekümmerte LeÄÄnicht, sinder bedeuteten fü
r

ſi
e

eine Laſt,
ühe und SOTgen ; di ". » ber, der
Äüberhaupt Ä ; d
ie ganze Zuneigung aÄ

dtnabeni ähig war, hatte ſi
e von ſeinen frühen

ki

eljahren
an Art Clifford, d Sohn ihr

"dergeſegne rthur Clifford, dem Sohn ihrer" Schweſter zugewandt, d
ie

in der

Provinz wohnte, und um deren andere Familie ſi
e

ſich nicht weiter bekümmerte.

Arthur war ihre Freude, ihr Stolz; bildete e
r

doch ſeit einigen Jahren den Brennpunkt, der von
allen Seiten Strahlen in ihren Salon zog. Und
war ſeine Anziehungskraft nicht ganz natürlich?

Sein Ruf als Univerſalerbe der reichen Benndorfs
hätte gewiß allein genügt, ariſtokratiſche Mütter mit
vermögensloſen Töchtern wie Motten um ein Licht

zu verſammeln. Arthur zeichnete ſich aber ja auch
durch klaſſiſche Bildung, durch weltmänniſche Manieren,

durch vornehme Freunde und beſonders durch ſolch

ſchönes Aeußere aus, daß e
in junger, aus Rom

zurückgekehrter Bildhauer ihn ſogar begeiſterungsvoll

dem Apoll Belvedere verglichen hatte. Der be
rauſchende Weihrauch hatte die erhoffte Wirkung

auch nicht verfehlt, und der verſtändige Künſtler

ſofort den Auftrag erhalten, den körperlich und geiſtig
klaſſiſch gebildeten Neffen aus reinſtem Marmor

zu meißeln.

So prangte Arthurs Büſte, umſchattet von
einem rieſigen Makartſtrauße, in dem die Pfauen
federn vorherrſchten, in einer Niſche des japaniſch
eingerichteten Gemachs ſeiner Tante Letitia in Le
titia Houſe, Regentspark, London, während er ſelbſt,

ungebunden, mit braunen Strandſchuhen und in

farbigem Flanellanzuge in Bournemouth umherlief,

das Badeleben in vollen Zügen genoß, ſeiner Leiden
ſchaft zu dichten frönte und zum Entſetzen Letitias

mit allen jungen hübſchen Mädchen im Hotel „Flir
tations“ begann und bald dieſe bald jene in Sonetten
mit richtig gezählten Strophen und Silben verherr
lichte. Ja, er erwies ſich als das, was e

r wirklich
war, ein Schmetterling, ein „Flirt“ erſten Ranges.
Und alle dieſe hübſchen Mädchen waren doch „ohne
Namen und von keiner Familie“. Letitia erbebte oft
vor Angſt, e

r

könne ſich fangen laſſen, bis ſi
e

die

diplomatiſche Vorſichtsmaßregel ergriff, einer ge
ſchwätzigen alten Dame unter dem ſtrengſten Siegel

der Verſchwiegenheit die vertrauliche, alle falſche
Hoffnungen zerſtörende Mitteilung zu machen, Ar
thur ſe

i

ſchon längſt heimlich verlobt und zwar mit
der entzückenden Tochter von einem wirklichen Lord.

Was Wunder, daß dieſe unvermutete ſich wie ein
Lauffeuer verhreitende Nachricht wirkte wie eine
Bombe, die in einen Haufen von Anſtürmern auf eine

zu erobernde Feſtung fällt.

Letitias Tage vergingen ziemlich einförmig; ge

wöhnlich ſchwamm ſi
e

um e
lf

Uhr morgens gleich

einer Nixe in weißen, mit ſeegrünen Bändern reich

verziertem Badekoſtüm; unter den anderen gewöhn

licheren Sterblichen, wechſelte je nach der Stunde

und den Geboten der Etikette ihren Anzug und ſaß

während der übrigen Zeit in ſteter Erwartung

hohen Beſuchs mit einem ſpannenden Roman, der
das Modethema „Ehebruch“ behandelte, im ſchattigen

Hotelgarten; doch ſelbſt dieſer Roman konnte ſi
e

nicht

feſſeln; ihre Augen richteten ſich immer wieder nach
der glückverheißenden Inſel Wight. Ach, der Brief
mit dem roten Siegel hatte ja die Kunde von der
Ankunft der Courtenays gebracht und mehr, weit

mehr das untrügliche Zeichen der nahen Verbindung,
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das Kabinetbild der Lady Evelyn mit der eigen

händig geſchriebenen Widmung an ihre teure Freundin
Mrs. Letitia Benndorf.
Seit dieſem ereignisvollen Augenblick hielt Letitia

im Vollgefühl ihrer Vornehmheit den Kopf noch
ſteifer und ſprach noch gedämpfteren Tones als zuvor.
Ja, ſi

e war ſo ſtolzerfüllt, daß ſi
e ſelbſt Doktor

Reichart, dieſem unausſtehlichen, zwangloſen, ſtets

deutſch ſprechenden Provinzler, der faſt nie eines
Wortes von ihr gewürdigt wurde, das Kabinetbild
der Lady Evelyn mit der Anſpielung auf eine heim
liche Verlobung gezeigt hatte. Von einer früheren
Begegnung mit ihm war auch nicht ein blaſſer

Schatten in ihrer Erinnerung geblieben, und er mußte
wohl glauben, daß das Miniaturbild in ihrer antik
gefaßten Broſche, die ſi

e in Wirklichkeit von einem
Antiquitätenhändler um hohen Preis erſtanden, ihr
„dear old grandpa.“ ſei, angethan mit der Allongen
perücke, als Abzeichen ſeiner oberrichterlichen Würde,

eine Ausſage, die durch häufige Wiederholung ſelbſt

für ſie unumſtößliche Wahrheit geworden war. Wehe
dem, der daran gerüttelt hätte.

John Benndorf rannte förmlich ſpazieren, in
jugendlichem Strandanzuge, mit dunkelblauem Sonnen
ſchirm und einem Strohhut, deſſen Leichtigkeit von
jedem Bekannten erprobt werden mußte. Ja, e

r

fühlte die Wirkung dieſes zauberhaften Strohhutes
auf ſeinen ganzen äußeren und inneren Menſchen,

fühlte, als ob mit dem hohen Cylinder, dem Zwangs
objekte der geſtrengen Frau Etikette für den Londoner
Handelsherrn, alle Zahlen aus ſeinem Gehirn ge

ſchwunden wären. Jede Ueberſendung von Tele
grammen und Geſchäftsbriefen hatte e

r

ſich verbeten,

nur in wichtigen Fällen ſollte ihm der Prokuriſt
Nachricht zukommen laſſen. O, wie ſich ſeine Rock
taſchen mit Bonbons und Schokolade füllten für die
am Strande ſpielenden Kinder, die ja alle, alle den
kleinen, nie erſchienenen Benndorfs ähnelten. Wie

e
r mit ihnen ſchaufelte, Kanäle grub, Feſtungen

baute, gerade als wäre er ſelbſt wieder ein Knäblein.
Und auch Paul Reichart beluſtigte ſich auf ſeine

Weiſe und frönte denſelben Neigungen, denen e
r

mit Gefährdung ſeiner Höschen und wohl auch ſeines

Lebens in der Knabenzeit gefrönt, nämlich allerlei
Getier, Pflanzen, Steine und Muſcheln nach Hauſe

zu ſchleppen, um bei genauerer Prüfung das meiſte
als „ganz gemeine Spezie“ wieder fort zu werfen.
Es war Abend. Letitia hatte ſich nach dem

Diner in ihr Privatzimmer zurückgezogen, ein Ge
mach, das durch eine Glasthüre auf die a

n

den

Garten ſtoßende Veranda führte. Wirkungsvoll hob

ſich ihre Geſtalt im Gewande von terracottafarbener
Seide a

b von dem Hintergrunde der Rieſenfarne,

die in hellblauen Kübeln auf dem türkiſchen Teppich

ſtanden. Neben ihr auf dem niedrigen Diwan ſaß
Arthur im Frack und mit weißer Krawatte und hielt
plaudernd das Kabinetbild der Lady Evelin in

der Hand, während Benndorf am fernen Ende des

Zimmers über ſeiner Times eingenickt war.
„Ja, Tante Letitia, Du haſt wirklich recht,

Lady Evelyn iſ
t

hinreißend liebenswürdig; ic
h

habe

ſi
e ja auch immer lieb gehabt; nur iſt es mir rein

zuwider, daß ſi
e

ſich ſeit kurzem ſo ſehr mit Politik
beſchäftigt, oder vielmehr ſich dafür zu intereſſiren

ſcheint – hahaha, ſieh, ſelbſt hier auf dem Bilde
durfte die Primel nicht fehlen –“
„Natürlich nicht; Lady Evelyn gehört ja zur

Primelliga, wie ſi
e mir ſelbſt erzählt hat.“

„Und weißt Du, was die Primel auf dem Dir

ſo zärtlich gewidmeten Bilde bedeutet?“

„ Welche Frage! Ich trage Lord Beaconsfields
Lieblingsblume zum Zeichen, daß ic

h England in

ſeinem Geiſte, nach ſeinem Sinn konſervativ regiert
ſehen möchte.“

„Ganz richtig! Du biſt für eine Frau ziemlich
logiſch in Deiner Schlußfolgerung, Tante Letitia.
Ich leſe ferner in dieſer Zueignung: liebe Mrs.
Benndorf, wir Frauen regieren bekanntlich dieMänner,
bitte, haben Sie die Güte, Ihren in der Citywelt

ſo angeſehenen und einflußreichen Gatten dahin zu

bewegen, daß e
r bei der bald ſtattfindenden Wahl

mit ſeinen ganzen Anhang für meinen angebeteten
Verwandten, Sir Roger Maltby, ſtimmt, es iſt für
denſelben von größter Wichtigkeit –“
„Unſinn, Arthur, Lady Evelin hat keine Neben

abſichten –“
„ O,“ fuhr e
r,

ſich ereifernd, fort. „Du hätteſt
nur in der letzten Gartengeſellſchaft bei Lord Cour
tenay zugegen ſein ſollen! Der Name Sir Roger
Maltby ſchwirrte nur ſo in der Luft. Alle Damen
der Primelliga, alt und jung, ſchön und häßlich,
Damen, die ſonſt gerade nicht zu den oberen Zehn
tauſend gehören und doch geladen waren, ſi

e ſäuſelten,

flüſterten Sir Roger Maltby; er, der Welterlöſer,
der Erlöſer von Streiks und der Erlöſer von Not
und Elend, er, der größte Nationalökonom unſerer
Zeit! Natürlich, Lady Evelyn mit ihrer glühenden

Beredſamkeit ſtempelt ihn zu allem. Sie wird ihn
ſchon hineinbugſiren ins Parlament und dann gibt's–“
„Arthur, Arthur,“ unterbrach ihn Letitia, mit

dem Finger drohend, „aus Dir ſpricht die reine
Eiferſucht auf Sir Roger Maltby.“
„Hahaha! Was fällt Dir ein! Ich eiferſüchtig

auf Sir Roger, ich? Nein, Lady Evelyn und ich.
wir verſtehen einander viel zu gut, als daß mich
ihretwegen je Eiferſucht plagen könnte; aber ich kann's
nicht leiden, dies Weiberregiment: auf den Uni
verſitäten, auf der Rednerbühne, überall machen ſich

die Frauen breit. Ich heirate kein Mädchen mit
emanzipirtem, männlichem Geiſt, ſelbſt wenn Lady
Evelyn –“
„Und warum denn nicht? Es gibt keinen Unter

ſchied mehr zwiſchen männlichem und weiblichen
Geiſte; das iſ

t ja eine ganz veraltetete, unmoderne
Anſchauung, Arthur. Wir ſind ebenſo berechtigt,
ebenſo bildungsfähig wie ihr, fortwährend ſchlagen

wir engliſche Frauen euch auf geiſtigem Gebiete aus
dem Felde –“
„Kann ſein,“ verſetzte Arthur lachend, „mir

perſönlich ſind aber gewiſſe Dinge gar zu lächerlich!

Glaubſt Du denn, daß Lady Evelyn die Ideen von
Sir Roger Maltby verſteht oder nur die geringſte
Ahnung von der Möglichkeit ihrer Ausführung hat?
Daß ſi

e wirklich die Begeiſterung fühlt, die ſi
e anderen
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vorſpiegelt? Er iſt Sir Roger Maltby, ſehr reich,
altadelig, nicht eben häßlich, und wenn auf ſeinem
Programm die Wiedereinführung mittelalterlicher Ge
ſetzeſtünde oder der Vorſchlag, das Parlament und

Miniſterium aus ſchönen Frauen allein zu bilden,

wahrhaftig, e
s wäre ihr einerlei. Sir Roger iſt

Sir Roger, ihr Verwandter, und e
r muß gewählt

werden –“
„Und weshalb ſollte Dein Onkel John nicht für

ih
n

ſtimmen und für ihn Wähler werben, wenn e
s

einer ſolch lieben Freundin beſondere Freude macht,“
ſagte Letitia mit einem zärtlichen Blick ihrer waſſer
blauen Augen auf das ihr gewidmete Bild.
„Da haben wir's,“ rief Arthur ſich erhebend.

„Heute ſtimmt Onkel John für den Gegner von
Sir Roger Maltby und morgen ſoll er aus Freund
ſchaft für Lady Evelyn ſein politiſches Glaubens
bekenntnis wechſeln, wie einen Handſchuh – o, ich
haſſe dieſe Verbände, dies Canvaſſingſyſtem – doch
ſieh, Doktor Reichart“ – er eilte a

n

die offen
ſtehende Verandathüre: „Hallo! Doktor, kommen
Sie e

in wenig herein.“

„Laß doch den abſcheulichen Deutſchen, ic
h

kann

ihn ja nicht ausſtehen,“ flüſterte Letitia mit allen
Zeichen des Unwillens.

„Du weißt, e
s iſ
t

mir nur der Uebung im

Deutſchen willen,“ gab Arthur mit vorgehaltener

Hand und ſchalkhaft blitzenden Augen zurück, „viel
leicht werde ic

h

nächſtens Botſchafter; der muß heut
zutage deutſch ſprechen können – ja, überall, wohin

e
r

auch geſandt wird.“
Doktor Reichart war ſchon vorübergegangen, auf

Arthurs Rufen und Winken wandte er ſich, trampelte

den noch feuchten Sand von den hohen Lederſtiefeln
und überſchritt die Schwelle des Heiligtumes gleich
zeitig mit dem Kellner, der von der andern Seite
des Zimmers hereinkam und wie allabendlich um

dieſe Stunde den Thee brachte. Er ſetzte das feine
chineſiſche Geſchirr auf e

in

Tiſchchen und überreichte

dem erwachenden John Benndorf eine Depeſche.
„Nein, wie können Sie a

n

ſolch ſchönem Abend

im Zimmer bleiben, Mr. Clifford,“ ſagte Reichart;
dann überraſcht: „Ah, Mrs. Benndorf, entſchuldigen
Sie, daß ic

h

ſo ohne weiteres hereingekommen bin,

ic
h

hatte Sie ja g
a
r

nicht bemerkt.“

Letitia ſtarrte ihn mit maßloſem Erſtaunen an.
Wie konnte, wie durfte e

r

nach ſieben Uhr, wenn
ºch jeder anſtändige Menſch Abendtoilette gemacht,

in dieſem Aufzuge vor ih
r

erſcheinen. Schrecklich,

# "ahr! E
r

trug ja noch ſeine graue Joppe und

Äs Von grobem Lodenſtoff, die ihm je nach

Ä Drte, a
n

dem e
r

ſich von der Behandlung ſeiner

liÄ und von der Tyrannei geſellſchaft

Ä *erpflichtungen erholte, vortreffliche DienſteÄ hier beim Waten im Uferſande dort beim

Tandi
ETll

d
e
r

Berge; er trug ja noch einen breit

U
t Ä mit einem Möwenflügel geſchmückten Filz

denn e
r

ſi
ch

nicht einmal entledigen konnte,Ä beiden Hände waren beſchwert mit einem

Wä Älen Etwas, das e
r ſo vorſichtig hielt,Äs eine Schale voll duftender Roſen.
"herte ſich d

e
r

in ihrem Seſſel ängſtlich

zurückweichenden Letitia und bog mit ſpitzen Fingern

die Ecken des Zeitungspapiers zurück. „Sehen Sie
doch, Mrs. Benndorf, was man nicht alles bei ein
tretender Ebbe am Strande findet, ein Prachtexemplar
von einer Qualle!“

„ Qualle!“ entfuhr e
s

der erſchalternden Letitia.

„Qualle!“ rief Arthur beluſtigt mit vielſagendem
Blick auf die Tante.
„Ja, ja

,

eine wghre Rieſin! Wie ic
h

mich über

den Fund freue! Sie brauchen ſich nicht zu fürchten,
Mrs. Benndorf, ſi

e thut Ihnen ja nichts. Ja, beim
Baden, d

a

kann's ſchon ſchlimm werden, wenn

ſolch ein Ding einem ans Bein oder a
n

den Arm
gerät – intereſſant, ſehr intereſſant.“ Mit Be
geiſterung hafteten ſeine ſprechenden Augen auf der
violettſchillernden, gleich einer Schildkröte geformten
gallertartigen Maſſe. „Wie ausgebildet der Anſatz
zum Schwanz und zu den Füßen – eine Studie!
Die Qualle bewahre ic

h

in Spiritus.“

„Unſinn! Wir verzehren ſie, Tante Letitia, wir
laden Dich ein zum Champagnerfrühſtück mit Qualle,

die Courtenays verſchreiben wir dazu von der Inſel
Wight; Lady Evelyn ißt gar zu gern Quallenragout

à la Benndorf.“ )

Dunkle Röte ſtieg unter der feinen Schminke

Letitias auf und färbte ihre Stirn. Und dann ſaß

ſi
e plötzlich ſo ſteif, wie die friſirte Wachsbüſte im

Schaufenſter eines Haarkünſtlers. Wie durfte Arthur

ſi
e in den Scherz hineinziehen, und gar die Cour

tenays und Lady Evelyn! O, dieſe Vertraulichkeit
mit einem ſolchen „cad“, einem ſolch ungeſchliffenen

Menſchen! Wenn ſi
e ihn doch nur los werden, ab

ſchütteln könnte wie eine läſtige Fliege!

Da! Ein Schreckensruf von der fernen Zimmer
ecke. Das übermütige Lachen Arthurs verſtummt,
Reichart wirft die Qualle auf den erſten beſten
Seſſel, gefährdet das Theegeſchirr, ſtolpert über ein
großes Fußkiſſen und den Kopf eines Tigerfells

verwünſcht mit kräftigem Fluch die übervollen eng

liſchen drawingrooms und ſteht vor dem Freunde,

der wie leblos, leichenblaß, zurückgeſunkenen Hauptes

im Lehnſtuhl ſitzt; ſchlaff hängen ſeine Arme herab

und auf dem Teppich liegt das ſeiner Hand ent
glittene Telegramm neben der Times.

Letitias Kniee zittern bei dem Anblick ihres

Gatten. Iſt er tot? Iſt es ein Schlaganfall? O
,

nun iſ
t

e
s da, das Unheil, das ſo lange gedroht;

gewiß haben Starling brothers fallirt und die Firma
John Benndorf iſt ſchwer von dem Unglück betroffen
worden. Was ſonſt hätte ihren John ſo niederſchmettern
können? Sie hebt das Telegramm auf und will die
Schreckensbotſchaft leſen, aber ach! e

s iſ
t ja deutſch,

was d
a geſchrieben ſteht; weshalb telegraphirt man

in einer Sprache, die ſi
e

nicht leſen kann? Ent
ſetzliches, Furchtbares muß geſchehen ſein, das Haus
Benndorf iſ

t

ruinirt! Sie ſind verarmt, alles, alles

iſ
t

hin!
„Lies, lies Du, Paul,“ ſtammelt John, der ſich

mühſam aufrichtet, „ein Unglück, Kinder, ein großes

Unglück, ic
h

muß fort, fort nach Deutſchland.“

Und Reichart überfliegt die Zeilen, erſchrickt und
lieſt bewegt: „Ich muß Ihnen die traurige Mit
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teilung machen, daß Frau Profeſſor Hellmut in
Heidelberg nach langjährigem, ſchwerem Leiden durch

den Tod erlöſt worden iſt. Die Beerdigung findet
am Dienstag ſtatt. Da Sie der einzige in Europa
lebende Verwandte der alleinſtehenden Enkelin der
Verblichenen, der Onkel von Almut Benndorf ſind,

erfülle ic
h

nur meine Pflicht, wenn ic
h Sie von dem

Todesfall möglichſt ſchnell unterrichte. Tobias Traut
mann, Pfarrer.“ -

„ Himmel! So ſprich doch, ſprich doch, was iſ
t

geſchehen?“ fragte Letitia, den Arm Arthurs um
klammernd, mit vor Schreck verzerrter Miene.
„Eine deutſche Verwandte iſ

t geſtorben, und

Onkel John muß ſofort zum Begräbnis.“
Deutſche Verwandte? Letitia bedurfte einiger

Augenblicke, um ſich irgend welcher Anverwandten

ihres Johns zu erinnern; ſi
e

fächelte ſich mit ihrem

Fächer von Straußenfedern und atmete erleichtert

auf: „O, John, wie konnteſt Du mich nur ſo furcht
bar erſchrecken. Ich mußte ja glauben, wir hätten
unſer Vermögen total verloren! Sterben müſſen ja
alle Menſchen einmal!“
Fragen und Antworten flogen nun hin und

wieder; ja, Letitia vergaß ganz und gar, daß ſi
e

ſich ſeit der Freundſchaft mit Lady Evelyn eines

ſehr gedämpften Tones befliß. „Du kannſt nicht
zum Begräbnis reiſen, morgen iſ

t ja Sonntag, nein,

nein, ein Kirchenvorſteher, der am heiligen Sonntag

eine Reiſe nach dem Kontinent antritt! Unmöglich!

Du kennſt dieſe deutſchen Verwandten auch ja gar

nicht.“ Und damit läßt ſi
e

ſich auf den Seſſel am
Theetiſch nieder, um ihren Aerger durch eine Taſſe

Thee hinunter zu ſpülen. Mit gellendem Schrei aber
ſchnellt ſi

e

wieder empor und deutet ſprachlos, ſtarren
Blickes, überrieſelt von eiſigen Schauern, auf den
buntgewirkten Atlasſitz. O weh! Da liegt gequetſcht
die Rieſenqualle und darin gebettet Lady Evelyn mit

der Widmung a
n ihre liebſte Freundin. Dieſer ab

ſcheuliche Deutſche mit ſeinem Getier, dieſer Ausbund

von Ungeſchicklichkeit und ſchlechten Manieren! Alles
zittert an Letitia, die blonden Löckchen auf der Stirn,
das Brillantenkreuz auf dem entblößten mageren

Buſen, die Spitzenkrauſen a
n

dem terracottafarbenen

äſthetiſchen Gewande. War je ſo etwas in einem
engliſchen Salon geſchehen?
„Tröſte Dich, Tante,“ flüſtert der lachende Arthur

ihr ins Ohr, „ich verſchaffe Dir ja bald eine lebendige
Lady Evelyn; dieſe läßt ſich übrigens mit Paraffin
reinigen. Der arme Doktor! Sein Prachtexemplar!
Entſchuldige Dich doch bei ihm wegen Deiner Un
vorſichtigkeit! Sie war wirklich eine Seltenheit, dieſe
Qualle! Ja, ja, ſo wertvoll für die Wiſſenſchaft.“
Letitia aber ſchleuderte Wutblicke auf den Uebel

thäter, denn e
r wagte zu lachen, daß e
s nur ſo

dröhnte, und ihr lieber John hielt ſich das Bäuch
lein vor Lachen und, unerhört, ſelbſt das herbei
gerufene Stubenmädchen mit dem Wiſchtuch in der
Hand, ſi
e

erdreiſtete ſich, zu lachen.
O, wie Letitia dem deutſchen Unholde Rache

ſchwur für alle weiteren Verbrechen, die e
r

a
n

dieſem

Abend beging, nachdem jede Spur der nervenauf
regenden Qualle getilgt war. Ja, er erkühnte ſich

ſogar, ihren John, der bisher doch ihr widerſtands
loſer, ſtets gehorſamer Sklave geweſen, zu der Ueber
zeugung zu bringen, daß e

r

trotz ſeiner Würde als
hochanglikaniſcher Kirchenvorſteher die Reiſe nach

Deutſchland am Sonntag unternehmen müſſe. „Sie
wollen doch nicht, daß Ihre Nichte allein dem Sarge
ihrer Großmutter folgt, das wäre ja im höchſten
Grade unchriſtlich, Mrs. Benndorf.“
Unchriſtlich! Als o

b

e
r

ſich überhaupt etwas

daraus machte, was chriſtlich war oder nicht. Ein
Menſch, der nicht einmal a

n

die direkte Abſtammung

von Adam und Eva glaubte und Affen für die
Ahnen hielt!
„Ja, die reizende, kleine Almut! Wie ich ſi

e

vor mir ſehe, John, ſo hoch, bei meinem erſten

Beſuch in Heidelberg, und dann vor zwei Jahren
erwachſen, das Ebenbild Deiner Mutter, kaſtanien
braunes Haar, Augen wie Kornblumen und lieblich

wie ein ſonniger Maimorgen,“ fuhr Reichart ſich
erwärmend fort; „nur etwas blaß, ſi

e pflegte das

Großmütterchen ja bei Tag und Nacht unermüdlich,

wie Frau Profeſſor Hellmut mir mit Thränen der
Rührung erzählte. Wahrhaftig, wenn ic

h

a
n Deiner

Stelle wäre, ic
h

holte mir gleich das liebe, arme
Kind herüber.“
John Benndorf blickte ſeine Letitia fragend an,

las auf ihrem gleichgiltigen Geſicht die kalte Ver
neinung, räuſperte ſich, verbrannte ſich die Zunge

am heißen Thee, wurde feuerrot und ſchwieg. Denn
ach, ſeinem Schrecken beim Leſen des Telegramms
lag eine viel tiefere Urſache zu Grunde, als die
Nachricht von dem Ableben einer ihm fern ſtehenden

Verwandten. Es war ihm ein Verſprechen in die
Erinnerung getreten, ein Verſprechen, das er in höchſt
leichtſinniger Weiſe, ohne den geringſten Gedanken

a
n Letitia, ſeinem ſterbenden Bruder gegeben, der

Waiſe Almut in ſeinem Haus väterlichen Schutz,
ein Heim zu bieten, wenn der Tod auch die kränkelnde
Großmutter des Kindes hinwegraffen ſollte.

Und nun war e
r gekommen dieſer Augenblick,

der eben noch ſo fern, ja ganz außerhalb ſeines
Gedankenkreiſes gelegen. Achtzehn Jahre waren ſeit
dem Tode des einzigen Bruders verfloſſen. Waren
ballen, Goldſäcke, raſtloſe Arbeit, das Londoner
Leben, das ihm ja keine Minute Einkehr in ſein
eigenes „Selbſt“ geſtattete, die Anſprüche, die Letitia

a
n

ihn für ſich und ihre Freunde ſtellte, alles hatte
jeden Funken von Gefühl für ſeine deutſchen Ver
wandten in ihm erſtickt. Wie konnte e

r

ſich auch

für ein Kind intereſſiren, das er nur ein einziges
mal flüchtig in der Wiege geſehen!

Freilich hatte e
r

der Großmutter für die Er
ziehung der kleinen elternloſen Almut gleich eine
jährliche Rente ausgeſetzt, ſeinen damaligen Verhält
niſſen nach eine großmütige That, denn erſt ein
Jahr ſpäter hatte die Firma Benndorf & Co. durch
beſonders günſtige Konjunkturen im Thee- und

Baumwollenhandel einen erſtaunlichen Aufſchwung

genommen, und dieſe Rente war auch regelmäßig

a
n Frau Profeſſor Doktor Hellmut geſchickt worden,

jedoch in höchſt geſchäftlicher Weiſe durch ſeinen
Bankier. Ihre kurzen Dankbriefe wurden kürzer und
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kürzer und glichen bald nur noch einem gewöhnlichen

Empfangsſchein. So beſchränkten ſich die verwandt
ſchaftlichen Beziehungen auf das goldene Mammon
fädchen,das ſich von London nach Heidelberg ſpann.

Mit welcher Manneskraft mußte ſich John Benn
dorf nun rüſten, um bei der ihm bekannten Ab
neigung Letitias gegen alles Deutſche Sieger in dem
Zungenkampfe zu bleiben, der ſich im weiteren Ver
lauf des Abends immer aufs neue wegen der ſonn
täglichen Reiſe erhob. Ja, hätte er ſich nicht vor
Paul Reichart geſchämt, Letitia würde ſicher mit

ihrem beharrlichen „Nein, Du reiſeſt nicht,“ das
letzteWort behalten haben. Von ſeinem Verſprechen

aber ließ er natürlich des lieben Ehefriedens willen
keinWort verlauten. Nein, es wußte ja kein Menſch
etwas von dieſem Verſprechen, und was war es denn

anders als ein übereiltes Wort, geſprochen zur Be
ruhigung eines Sterbenden; veränderte Verhältniſſe,

e
in ganz veränderter Standpunkt machten ja oft die

Erfüllung eines Verſprechens unmöglich; eine deutſche

Nichte kam nicht in ſein engliſches Haus, mochte
Paul Reichart auch zum Lobe Almuts ſagen, was

e
r

wollte.
Er, John Benndorf, handelte nach „Prin

zipien“.

Am nächſten Morgen trat e
r

ſeine Reiſe an,

hohläugig, wie nach ſchlaflos verbrachter Nacht.

Reicharts Begleitung nach Heidelberg hatte e
r ent

ſchieden abgelehnt. Nein, dieſer alte Freund begann

ih
u läſtig zu werden, ſehr läſtig. Wie Banko beim

Feſtmahl hatte e
r am Theetiſch geſeſſen. Weshalb

ſi
ch

ſtets a
n

d
ie Vergangenheit erinnern laſſen?

Letitia blickte dem fortfahrenden Wagen mit
größter Bangigkeit vor der Gefährdung ſeines Rufes

a
ls gewiſſenhaft frommer Kirchenvorſteher nach und

lie
ß

ſi
ch dann tiefſeufzend am Schreibtiſch nieder,

li ihre „Trauer“ b
e
i Jay in London zu beſtellen.

War es be
i

den oberen Zehntauſend doch nur an
andsgemäß, auch für ganz ferne Verwandtewenigſtens

g
e

Wochen zu trauern. Nach vielem Sinnen
Äſchied ſi

e

ſi
ch fü
r

„Weiß“, vielleicht m
it

etwas

N
º

fü
r

Abendtoilette, d
a

brachte ih
r

Madeleine auf
lbernem Brettchen eine Viſitenkarte: Doktor Paul
Reichart. P

.

P
.

C
.

ih

Abgereiſt! Wie eine ſchwere Laſt rollte e
s von

g Bruſt. Gewiß von einem Kranken abgerufen.Ä dankbar ſi
e

dieſem Kranken war. Hoffentlich

Ä ſi
ch d
ie Krankheit bedeutend genug, um die

ckkehr des lllausſtehlichen Deutſchen zu verhindern.

(Fortſetzung folgt.)

Wuſere Monate.

Wonat d
e
r

Fruchtreife.
Von

A3. Schlegel.

d der Blüt wenn der Früchte
immer

mehr und mehr

Weitöfter Und Ä In Inter weniger werden, wird der Menſch
Äniert al
s j Änachdrücklicher a
n

d
ie

Nähe d
e
s

Herbſtes

a
n

d
ie

Flucht ö
Ä Und doch berühren uns dieſe Mahnungen

e
s Jahres weniger ernſt und herbe als jene

Ji Hochſommer,

leiſen Herbſtvorahnungen, d
ie

uns nach der Zeit der Sommer
wende beſchleichen. Der Grund unſerer geringeren Empfind

lichkeit ſcheint hauptſächlich darin zu liegen, daß wir nunmehr

d
ie Eigenſchaften des tropiſchen Klimas zur Genüge kennen

gelernt haben und das Herannahen der mildwarmen, klaren
Tage, d

ie

der liebliche Nachſommer des September zu bringen

pflegt, nicht ungern ſehen. In der That läßt uns der Auguſt
alle die beläſtigenden Erſcheinungen des Sommers, drückende

Hitze b
e
i

Tag und o
ft

ſelbſt noch zur Nachtzeit, den unan
genehm wirbelnden, beſonders die Atmoſphäre der Städte

füllenden Staub und d
ie quälende Zudringlichkeit der Inſekten

welt o
ft genug fühlen, ſo daß mancher arme Weber und

manches arme Schneiderlein, die vom Mai bis Juli wegen
ihres Stubenhockertums bemitleidet wurden, ſich mit ſeinem

Loſe wieder ausſöhnt und nicht ohne Genugthuung aus der
ſchattigen Stube hinausblickt auf die Feldarbeiter und
Wandersleute, die mit glühenden Geſichtern und verſtaubtem

Haar a
n

ſeiner Hütte vorüberziehen. Der Aufenthalt in

einer Sommerfriſche, in waldiger Berggegend, in der Nähe
von Fluß und See, in denen man den heißen, nach Er
quickung lechzenden Körper kühlen kann, iſ

t

deshalb jetzt der
jedes Herz bewegende Wunſch, und Gebirgsdörfer, wo
ſtärkende Lüfte von ſchrofferen Höhen oder von Eis und
Schneefeldern herunterwehen, und Küſtenorte, wo donnernd

brandend oder leiſe plätſchernd die Welle mit kühlem Hauche

das Ufer netzt, ſind übervoll von Sommerflüchtlingen.

An neuen Schöpfungen iſ
t

die Natur im Auguſt nicht
reich, wenigſtens nicht ſo reich, daß ſi

e

uns dadurch für d
ie

Beſchwerden der Witterung entſchädigen könnte. Die Fluren
verlieren mehr und mehr ihre friſche Farbe. Im Ackerland

iſ
t

unter den Vertretern des Getreides nur noch d
ie Riſpe

des Hafers einigermaßen friſch, während im übrigen fahle,

lebensmüde Halme die Felder bedeckenoder gar bloß graue

ſtruppige Stoppeln, und das bleiche Seegründer Krautarten,

das Grün der langweiligen Rübe oder endlich das Braun
der verwelkten, durch Krankheiten verſchrumpften Kartoffel
pflanzen erſetzenkeineswegs den herrlichen Schmuck der Ceres,

das reiche blonde Haar der fegenſpendenden Göttin, das der
koſende Juliwind in ſanften Wogen bewegte. Die Wieſen
treiben zwar nach der Heumahd junge Blätter, aber gewöhnlich

fehlt in dieſem Monat die hinlängliche Feuchtigkeit, um das
erquickende Sammetgrün des erſten Wuchſes von neuem e

r
zeugen zu können, und die wenigen Blüten, welche den Anger

noch ſchmücken,erſetzennicht den reichen Blumenflor des Juli,
nicht einmal können ſi
e

ſich a
n

Schöne meſſen mit dem Ade
ſtrauß des Septembers. Neue Blüten ſchafft unſer Monat,

in welchem die Dolden und Vereinsblumen vorherrſchen, nur

in geringer Zahl. Die bedeutendſten und darum nennens
werteſten ſind der Hohlzahn (Galeopsis) mit buntſcheckigen
Lippenblumen, mehrere ſtarkriechendeMinzen, d

ie

fette Henne

(Sedum telephium), d
ie

mehr durch ihre fleiſchigen Blätter
als durch ihre weißlichen Blüten anzieht, der gelbe Zwei
zahn und der weiße Wolfsfuß (Lycopus), welche beide an

Bachrändern wachſen, und d
ie

auf ſonnigen Wieſen erblühende

hübſche Taubenſkabioſe. Als ſchönſte wilde Auguſtblüte, die
wir zur Wappenblume des Monats vorſchlagen würden,
ſteht das liebliche Heidekraut da, das ſeinen in Warmhäuſern
gepflegten Schweſtern vom Kap der guten Hoffnung a

n zier
licher Schönheit nichts nachgibt.

Im Garten, wo als Erbſchaft des Juli noch Balſamine,
Sonnenblume, Hahnenkamm, Nelke, Phor, Skabioſe und
andere wärmebedürftige Blumen prangen, treten als neue
Erſcheinungen zwei Fremdlinge auf, d

ie

dem Orient ent
ſtammende Stockmalve und die amerikaniſche Georgine

(Dahlia), welche beide mit ihren , auf hohen Stengeln
ſprießenden Blumen wahre Prachtſtücke der Beete darſtellen.

Die erſtere bevorzugt in ihrer ſchönen Toilette mehr die g
e

dämpften, d
ie

letzteremeiſt d
ie helleren, ja ſelbſt di
e

lebhafteſten

Töne der gelben und roten Farbe.
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Um dem Auguſt gerecht zu werden, müſſen wir uns dieſe Aufgabe erfüllt er trefflich. Im Garten beſchenkter
erinnern, daß ſeine eigentliche Aufgabe nicht die Erzeugung uns mit dem feinen jungen Gemüſe der Bohne und m

it

von Blumen, vielmehr das Reifen der Früchte iſ
t.

Und den kühlenden Früchten der Melone und Gurke; am Spalier

R der Ernte heißes Mühn,Im Sonnenſchleier ruhn die Lande.
Die roten Ebereſchen glühn

Korallengleich im Mittagsbrande.

Die Wipfel rauſchen noch voll Cuſt,

Im Purpurſchimmer flammt die Heide,
Und doch, und doch trägt der Auguſt

Schon einen Hauch von leiſem Leide.

Auf ſeinem ſonnengoldnen Schild
Reicht e

r

uns Früchte, ſüß und labend

Und Tage ſchenkt e
r,

reich und mild, –

Doch raſch und fröſtelnd kommt der Abend.

Vom Weinbergspfade her durchhallt

Ein Lied das frühe Dämmerſchweigen,
Ein Lied voll ſchmerzlicher Gewalt:
„Ach, wie ſo bald verhallt der Reigen!“ –

Erich Janſen.

kocht e
r in den edelſten Beeren den Saft zu Süße und Speiſe, d
ie Frühkartoffel, heranreifen; in den Hopfen

Würze, ja ſchon bietet er einzelne reife Fruchttrauben; im pflanzungen bringt e
r

die duftigen Schuppenzapfen zu ihrem

Felde läßt e
r eine, von Arm und Reich freudig begrüßte vollen Aroma. Im Obſtgarten beſchert er di
e

ſaftigen Birnen,



erfriſchende Auguſtäpfel, die wohlſchmeckendenPflaumen, d
ie

noch viel ſüßeren und den Kindern doch nicht zu ſüßen Maul
beeren und d

ie

erſten Haſelnüſſe. Im Walde rötet er di
e

angenehm ſäuerlichen Preiſelbeeren, welche als dauerhaftes
Kompot Geſunde und Kranke laben. Sind das nicht alles
Leiſtungen, d

ie
uns damit verſöhnen müſſen, daß der Auguſt

etwas weniger zierliche gärtneriſche Kunſt entfaltet, als
frühere Jahresabſchnitte, wiegt der praktiſche Wert ſeiner
Thätigkeit nicht den Mangel a

n

künſtleriſcher Beanlagung

voll auf?
Auch im Bereiche der Tierwelt macht ſich das Nieder

wärtsgehen des Jahres nun
mehr deutlich bemerkbar. Die

Ein A
G

und e
r
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d
a

einzelne Worte vorzuleſen begann. Der Arzt und
mehrere Kollegen ſtellten feſt, daß das Kind geiſtig und
körperlich auf der Höhe ſeiner Altersgenoſſen ſteht, abgeſehen

von einem geradezu phänomenalen Reichtum von Erinnerungs
bildern, über den e

s,

ſoweit Worte, Buchſtaben und Ziffern

in Betracht kommen, verfügt, und der es befähigt, alles
Geſchriebene und Gedruckte, ſowohl in deutſchen wie in

lateiniſchen Lettern, ſowie zweiſtellige Ziffern glatt und
ſicher vom Blatte zu leſen. Das Kind hatte ſchon, als es

vor einem halben Jahre von ſeiner Großmutter durch die
Straßen der Stadt ſpazieren geführt wurde, für die Auf

ſchriften von Schildern und ſo

Vögel ſind zum größeren

Teile mit der Mauſer be
ſchäftigt und haben darum

keine Zeit und keine Luſt zum
Geſange, aber auch d

ie

noch

brütenden Arten, Ammer,

Lerche, Rauchſchwalbe und
andere, zeigen ſich, trotzdem
ihnen Elternfreuden bevor

ſtehen, nicht mehr ſangesfroh.

Mehrere kleinere Vögel treten
ſchon ihre Wanderungen vom
Gebirg ins Thal an, ſi

e b
e

ginnen zu ſtreichen; andere

machen ſich ſchon auf zu der
großen Auswanderung. Zu
dieſen gehören der Pirol, die
Nachtſchwalbe (Caprimulgus),

die Mauerſchwalbe und der
Storch. Auch vom Kuckucks
geſchlechte begeben ſich ſchon

viele auf di
e

Reiſe und zwar
ſonderbarerweiſe zuerſt die
Alten, während d

ie Jungen

erſt im September abziehen.

Das merkwürdigſte Mo
natsereignis in der Tierwelt
jedoch iſ

t

e
in großer, ſozialer

Krieg, der in einem der wohl
geordnetſten Tierſtaaten aus
bricht und mit einer furcht
baren Metzelei endet. Aus
den Bienenſtöcken werden ſämt
liche Drohnen (Männchen) von

den Arbeiterinnen gewaltſam aus dem Stocke ausgetrieben

und getötet, was freilich nicht ſchwer hält, da die Verfolgten
waffenlos ſind. Das iſ

t

die Drohnenſchlacht der Bienen.

Ernte-Entzücken und -Dank! – Dochhaſt du das Ohr des Poeten –

Durch das unendlicheRund hörſt d
u

nur Senſengeklirr.

HermannHango.

Gin Wunderkind.

# rätſelhafter Fall hervorragender einſeitiger Begabung

eines noch im zarteſten Kindesalter ſtehenden Knaben
beſchäftigt gegenwärtig d

ie

mediziniſchen und pädagogiſchen

Kreiſe der Stadt Braunſchweig. Es war vor kurzem, als
die Gattin des Fleiſchermeiſters Pöhlert daſelbſt bei dem
Sanitätsrat Dr. Berkhan erſchien und demſelben ihr
1*, jähriges Söhnchen Otto vorſtellte, mit der Angabe, daß
das Kind – leſen könne. Das nächſte, was der kleine
Blondkopf mit ſeinen klug in die Welt blickenden braunen
Augen im Zimmer des Arztes that, war, daß e
r

ſofort

über die dort liegenden Bücher herſtürzte, ſich dieſelben an
eignete und nach einem Herumblättern aus ihnen h

ie

und

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 2.

Das WunderkindOtto Pöhlert.

weiter, auch für den Inhalt
der Schaufenſter von Buch
handlungen eine lebhafte Auf
merkſamkeit gezeigt; ähnlich

war es im elterlichen Hauſe,
wenn dem Kleinen Bücher

oder Zeitungen in die Hände

fielen. Ueber alles verlangte

e
r

Auskunft. So nahm er,
ohne daß ſeine Angehörigen

e
s ahnten, die Bilder der

Worte, Buchſtaben und Ziffern

in ſich auf, und man kann ſich

kaum ihr Erſtaunen ausmalen,

als das Kind eines Tages
triumphirend auf eine Stelle

in der Zeitung wies, w
o

der

kurz zuvor in Schrift von ihm
geſehene Name Otto ſtand.

Von dem Augenblicke a
n las
und lieſt der Knabe ſo ziem
lich alles, was ihm vor Augen

kommt. Sobald er ein Buch

oder ein Zeitungsblatt in den

Händen eines andern erblickt,

befällt ihn eine nervöſe Un
ruhe; ſein junger Geiſt be
ſchäftigt ſich lebhaft mit dem

betreffenden Gegenſtande. In
einem ſolchen Augenblicke iſ

t

das Wunderkind auch photo

graphiſch aufgenommen (ſiehe
das nebenſtehendeBild). Iſt
ſein Selbſtbewußtſein erklär
licherweiſe auch ſtark entwickelt,

ſo iſ
t

ſein Spiel und ſein ſonſtiges Benehmen durchaus
kindlich; Wein und Bier trinkt er lieber als Milch, und
Bücher und Zeitungen ſind ihm, wenn e

r

d
ie Wahl hat,

begehrenswerter als das ſchönſte Obſt. Einen drolligen
Eindruck macht e

s,

wenn der kleine literaturfreundliche
Mann, vielleicht in einem Sommerwagen der Straßenbahn
fahrend, dort einen heilloſen Lärm erhebt, weil kein Reklame
plakat vorhanden iſ

t,

e
s

ihm alſo a
n

„Lektüre“ fehlt. Der
Trieb nach Geſchriebenem und Gedrucktem in dem kleinen,

noch nicht zweijährigen Kinde iſ
t phyſiologiſch nicht erklärlich;

Geſchwiſter hat dasſelbe nicht. Auch läßt ſich aus der
Familiengeſchichte der Eltern nicht mit Sicherheit erweiſen,

in wie weit etwa Vererbung im Spiele iſ
t. In der ganzen

Geſchichte der Medizin iſ
t

e
in Fall derartiger einſeitiger

Veranlagung wie der des Knaben Pöhlert nicht bekannt.
Man könnte zu ihm höchſtens Daſe in Vergleich ſtellen, den
bekannten Rechenmeiſter, der auch ſchon im zarteſten Kindes
alter ſchwierige Aufgaben in Ziffern zu löſen wußte, der

aber ſein ganzes Leben nur auf dieſem einen Gebiete, den
des Rechnens, hervorragende Begabung gezeigt hat. Wie
mag ſich wohl der kleine Pöhlert weiter entwickeln? Er
freulicherweiſe denken d

ie Eltern desſelben gar nicht daran,
28
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ihn als Wunderkind zur Schau zu ſtellen, um damit ein
Geſchäft zu machen. – E.

Jubelfeier der Albertus-Aniverſität

in Königsberg.

(Hiezudas Bild Seite219.)

D Oſtmarken ſind von dem übrigen Deutſchland durch

einen öden und breiten Sandſtreifen im Weſten des
Weichſelgebiets geſchieden, der dem nach Oſten Reiſenden

von vornherein die Luſt verleiden kann, landſchaftliche Schön
heiten in Oſtpreußen zu ſuchen und der ihn unwillkürlich
veranlaßt, die Oede jenes Landſtriches mit dem der Kultur
der öſtlichen Bewohner in Verbindung zu ſetzen. Dann war

auch dieſe Oſtmark jahrhundertelang von Deutſchland ab
geſchnitten durch einen Keil polniſchen Gebiets in Weſtpreußen,

der zwiſchen ſi
e

und ihr Stammland geſchobenwar und nur
ſpärliche Nachrichten durchließ. So kann man ſich erklären,

daß mancher die Oſtpreußen gewiſſermaßen als Hinterwäldler

betrachtete. Wie falſch das aber iſt, zeigt uns ſchon die Ge
ſchichte. Im Ordensgebiet erſtand ſchon im Jahre 1389 zu

Kulm eine Univerſität, die allerdings bald in den Stürmen

der Zeit einging. Die Ordenshauptſtadt Marienburg indeſſen

war das erſehnte Ziel der lernbegierigen deutſchen Jugend

im 13. und 14. Jahrhundert. War man doch gewiß, a
n

des Hochmeiſters Tiſch die bedeutendſtenGelehrten und größten

Denker der Zeit zu finden. Die politiſchen Wirren des 15.

Jahrhunderts zerſtörten in Altpreußen manche ſchöne Blüte,

aber ſi
e

haben nicht vermocht, das Streben nach geiſtiger

Freiheit, das ſtets in dieſem Ländchen geherrſcht hat, zu e
r

ſticken. Der Geiſt des Humanismus fand frühzeitig Eingang

und e
r

war es, der das Gebäude der verrotteten Ordens
herrſchaft untergrub und mit Errichtung des weltlichen
Herzogtums (1525) d

ie

Vorherrſchaft humaniſtiſchen Geiſtes

durchſetzte. So entſtand als Stütze dieſer Richtung „unter
dem belebenden Frühlingshauche des aufblühenden Humanis
mus und unter den Märzſtürmen jener gewaltigen religiöſen,

ſozialen, politiſchen und nationalen Kämpfe, die wir mit dem
Geſamtnamen „Reformation zu bezeichnen pflegen“, die Uni
verſität Königsberg, das Werk des letzten Ordenshochmeiſters

und erſten Herzogs von Preußen, des gewaltigen Albrecht von
Brandenburg (20. Juli 1544 Stiftungsurkunde). Manch

ſchwere Kämpfe hat die Univerſität zu beſtehen gehabt, im

Innern und nach außen, manchmal ſchien ihr letztes Stünd
lein geſchlagen zu haben, ſi

e

ſelbſt nicht mehr daſeinsberechtigt.

Allein post nubila Phoebus! Nie hat es ihr an Männern
gefehlt, d

ie

zur rechten Zeit den Geiſt der Hochſchule erhoben

zu idealer Höhe und ihren Ruhm hinaustrugen in die weite
Welt.

Man kann's nicht leugnen, es iſt ein tüchtiger Menſchen
ſchlag, dieſe Oſtpreußen. Kaum ein anderer Stamm hat ſo

vielſeitige Geiſter gezeitigt, wie dieſer a
n

der Oſtmark. Das
kommt wohl daher, daß in Oſtpreußen faſt alle Völker Eu
ropas vertreten ſind, die hierhin ſeit Jahrhunderten ihre

Auswanderer geſchickthaben. Da ſind Schotten, Holländer,
Franzoſen, Italiener, Polen, Maſuren, Littauer, ein ver
ſprengter Stamm von Zigeunern, gemiſcht mit den mannig

faltigſten Stämmen deutſcher Zunge zwiſchen der Eider und

den Alpen. Manche ihrer Urheimat eigentümlichen Sitten

haben ſich bei den Bewohnern der einzelnen Gaue erhalten,

im großen und ganzen aber iſ
t

der Geiſt einheitlich geworden,

nur die Namen weiſen auf die Herkunft der Voreltern ihrer
Träger hin. Iſt es ein Wunder, wenn bei einer ſo viel
fachen Miſchung der geiſtigen Eigentümlichkeiten der Völker
Europas im fernen Oſten ein Stamm erſtand, der Deutſch

land zu allen Zeiten geiſtige Führer zu liefern im ſtande war.

Mancher weitgehende Einfluß auf die Geſtaltung des geiſtigen

Lebens iſ
t

von dieſer Univerſität ausgegangen. Männer w
ie

Kant, Hippel, Hamann, Herder waren berufen, d
ie

Albertina

zum Kopf Deutſchlands zu erheben in einer Zeit, d
a

Weimar

Deutſchlands Herz war. Es möge geſtattet ſein, nur de
r

Größten unter den Großen zu gedenken. Erinnert ſe
i

a
n

d
e
n

Juriſten A
.

W. Heidemann, die Philoſophen Kraus, Herbart,
Roſenkranz, Ueberweg, die klaſſiſchen Philologen Süvern,

Lobeck, Lehrs, den Sprachforſcher Lachmann, den Kultur

hiſtoriker der Antike Friedländer, die Orientaliſten vonBohlen

und Neſſelmann, den berühmten, noch in Königsberg lebenden
Phyſiker Franz Ernſt Neumann (97 Jahre alt), den hervor:
ragenden Mathematiker Jakob Jacobi, den Aſtronomen Beſſel
und andere. Noch manchen bedeutenden Mann der Gegen

wart gibt es, der Lehrer oder Schüler a
n

der Albertina g
e

weſen iſt, auch Goßler und Sudermann gehören dazu. S
ie

alle aufzuzählen, verbietet der Raum. Daß auch heute de
r

akademiſcheLehrkörper Männer von Ruf umfaßt, iſt bekannt.
Die mediziniſche Fakultät vor allem darf ſich rühmen, hinter

keiner andern Univerſität zurück zu ſtehen, was Vorzüglichkeit

des Lehrkörpers und der Lehrmittel anbetrifft. E
s

iſ
t

nur

zu bedauern, daß die Zahl der Zuhörer ſich vermindert.

Die neue Univerſität (1862 eingeweiht) gehört zu de
n

prachtvollſten des deutſchen Reiches, ihr Vermögen iſ
t

ziemlich

bedeutend (etwa zwei Millionen Mark), ſo daß d
ie

ärmeren

Studirenden genügende Unterſtützung finden. Die geſellſchaft

liche Stellung der Studentenſchaft iſ
t

eine ſehr angenehme,

d
a

die Bevölkerung ſehr akademiſch geſinnt iſt. Wenn trotz

dem die Mehrzahl der Studirenden Weſtpreußens und e
in

Teil derjenigen Oſtpreußens ins Reich geht, ſo iſt das nur
mit dem „Zuge nach Weſten“ zu erklären, der d

ie Oſtpreußen

beſonders ſtark erfaßt hat. Was ſie an den andern Univerſ
täten Deutſchlands finden, haben ſi

e

freilich in ihrer Heimat

in gleich gutem Maße. Hoffen wir, daß die Albertina fort
fahre in ihrem Streben, „ein Herd des Lichtes zu ſein in

unſerem Norden,“ die Hochburg deutſchen Geiſtes in d
e
n

Oſtmarken zu bleiben.

Die Feſtlichkeiten zum dreihundertundfünfzigjährigen

Jubiläum der Albertina ſind nun vorüber. Zahlloſe Männer
waren herbeigeeilt, ihrer geiſtigen Nährmutter d
ie ſchuldige

Huldigung darzubringen. Ueberaus glänzend war der Fadel

treter des Kaiſers, dem Prinzen Friedrich Leopold von Preußen,

darbrachten. Nicht weniger glanzvoll die Feſtzüge d
e
r

Stu

direnden mit ihren Emblemen, der Ehrengäſte und d
e
s

Lehr
körpers zum Feſtgottesdienſt und zum Feſtakt im Dome.

Der Feſtzug am zweiten Tage bewegte ſich durch d
e
n

Schloß

hof. Hier nahm der Prinz vom Balkone aus den Zug in

Augenſchein. Unſer Bild, das von dem talentvollen jungen
Maler Ernſt Vorſatz entworfen iſt, demſelben, d

e
r

auch d
ie

hübſchen Zeichnungen der Feſtſchrift „Vivat Albertina“ g
e
:

liefert hat, zeigt den Augenblick, d
a Seine Magnifizenz de
r

Rektor Profeſſor Dr. Fleiſchmann unter Vorantritt zweier
Pedelle den Balkon paſſirt. Die anderen Feſtlichkeitenwaren

mehr gemütlicher Natur. Das Gartenfeſt im Julchenthal
vereinigte die alten und jungen Albertiner in ungetrübler

Freude. Auch der mächtige Kommers, den die Univerſität

ihren ehemaligen und jetzigen Schülern gab, verlief feucht

fröhlich. Der Geſamteindruck aber, den das ganze Feſt au
f

jeden Teilnehmer hinterlaſſen mußte, war e
in großartiger

Nicht nur ein amtliches Feſt war e
s,

das die Albertina feierte,

nein, e
in

Volksfeſt in idealem Sinne; das bewieſen di
e

leben
digen Mauern der Menſchenmengen, die bei den Feſtzügen

Spalier bildeten, das zeigten d
ie Blumenſpenden und freund

lichen Blicke, die den flotten Muſenſöhnen von den Schönen
Königsbergs zu teil wurden. Auch die liebe Sonne h

a
t

ihr übriges, d
ie allgemeine Feſtfreude noch zu erhöhen. V
o
r

tiefblauem Himmel lachte ſi
e

herunter auf di
e

bunten, lebens

frohen Geſtalten d
a unten, d
ie

den Geburtstag ihrer Alnº

mater feierten. Erſt am letztenTage verbarg ſi
e

ih
r

Geſicht

zug, den ſie, vereint mit den jungen Semeſtern, dem P
e
r
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hinter Wolken, wie wenn ſi
e trauere, daß das ſchöne Feſt zu

Ende ſei. Hans Wagner.

Eliſabeth von Irankreich.
(HiezueineKunſtbeilage.)

E“
ſeiner diplomatiſchen Ehrenmiſſionen führte 1628

& Rubens a
n

den Hof Philipp IV. von Spanien, wo

e
r,

vom König mit Gunſt und Gnaden überhäuft und ſogar
mit der Würde eines Sekretärs des Geheimen Rates Seiner

katholiſchen Majeſtät ausgezeichnet, bis 1629 verweilte.
Dieſem Aufenthalt verdankt vermutlich das nun im Louvre

befindliche Porträt der Gemahlin des Königs, Eliſabeth von
Frankreich, ſeine Entſtehung, das die um jene Zeit Sechs
undzwanzigjährige in großem Schmuck darſtellt. Das
wellige, aus der hohen Stirne zurückgeſtrichene Blondhaar,
mit einem perlenbeſetzten Diadem bekrönt, das ausdrucks

volle Geſicht mit den klugen, klaren Augen, der energiſchen

Naſe und dem weichen, wohlgeformten Mund, von einer
vielzackigen, bauſchigen Krauſe umrahmt, die überſchlanken,

im zierlichen Verlauf der Finger a
n Van Dyck gemahnenden

Hände, deren rechte einen Blumenſtrauß hält, läſſig im

Schoße, thront Eliſabeth vornehm ruhig auf einem Sammet
ſeſſel. Ein Vorhang gleichen Stoffes und eine reiche Pa
laſtarchitektur dienen zum Hintergrund des ſchönen Bildes,

in dem Rubens zum zweitenmal d
ie

älteſte Tochter Hein
richs IV. und der Maria von Medicis darſtellt. Bereits

in dem zwiſchen 1622 – 1625 in der Galerie des Lurem
bourg vollendeten, der Apotheoſe der Geſchicke Marias ge

widmeten Eyklus ſehen wir Eliſabeth neben Anna Maria
von Oeſterreich als eines der beiden bräutlichen Friedens
pfänder, welche, von Frankreich und Spanien am 9

. No
vember 1615 auf der Brücke über den Andaye ausgetauſcht,

durch eine doppelte Verſchwägerung der wechſelſeitigen

Thronerben dauernde Eintracht zwiſchen den pyrenäiſchen

Nachbarſtaaten verbürgen ſollten. Aber die Fortuna, die
Rubens in einem Engelreigen zu Häupten der Prinzeſſin

ſchweben läßt, *) hat ihr die Freuden der Ehe nur ſpärlich
geſpendet. Nicht allein a

n Jahren überragte die Neu
vermählte, die freilich ſelbſt eben erſt den dreizehnten Ge
burtstag gefeiert hatte, den neunjährigen Gemahl, ſondern

ſi
e

blieb ihm zeitlebens a
n Willens- und Thatkraft, wie a
n

Geiſt und Einſicht überlegen. Während Philipp IV., am
Gängelbande des Conte-Duca, dieſen ſchalten und walten
ließ, um ungeſtört im Buen-Retiro mit Dichtern und Damen

der Kurzweil zu pflegen, nahm ſich Eliſabeth Spaniens

Wohl und Wehe zu Herzen bis zur Verleugnung ihrer
angeſtammten Heimat. Nach einem Leben voll unterdrückten
Ehrgeizes gelang e

s ihr endlich, Olivarez zu verdrängen

und ſelbſt einen heilſamen Einfluß auf den ſchwachenGatten

zu gewinnen. 1643 rüttelte ſi
e Philipp zum Bewußtſein

eines Herrſcherberufs auf, trat, indes e
r

im Felde die
Truppen befehligte, ſelbſt a

n

d
ie Spitze der Verwaltung,

doch ſchon 1644 ſtarb ſie, „zu früh für Spaniens Glück.“
Ewig aber wird Eliſabeth von Frankreich leben im Reich

der Kunſt, in dem der Malerfürſt ihr einen Platz verliehen.
A. B.

Ubi patria, ibi bene.
Von

Iaßoß Schiff.

Sº ſaßen am Honoratiorentiſch- Und tranken und kannegießerten friſch:
Der Bader, der Lehrer, der Förſter auch

Und der Herr Schulze mit rundlichem Bauch.

" Originalſkizze von der Hand des Meiſters in München.

Nur zweie ſchwiegen: der Pfarrer vom Ort,
Der ſaß nachdenklich beim Glaſe dort,

Und ein wettergebräunter, landfremder Mann,

Der zuckte d
ie

Achſeln dann und wann.

Doch als der Herr Bader bewieſen klar,

Daß das Reich fortwährend in größter Gefahr,

Daß d
ie

Steuern zu hoch und der Nutzen zu klein,

Daß das Leben könnte viel beſſer ſein,

Daß die Preſſe elend und jammervoll -–

Dem Fremden die Zornesader ſchwoll.

E
r

ſprach: „Ihr Herren, verübelt nicht,
Daß ein Gaſt hier auch mal ein Wörtchen ſpricht!
Ich habe mich umgeſehn in der Welt,
Kenn Deutſchland von der Donau zum Belt;
Hab’ lange gewohnt a

n

der Newa Strand,

Hab Frankreich geſehn und Engelland

Und komme ſoeben, weit übers Meer,

Aus den freien Staaten des Weſtens her.
Doch wo ic

h

auch immer mich umgeſchaut,

Da wurden die gleichen Klagen laut.
Ob Republik oder Monarchie,
Zufrieden fand ic

h

die Leute nie!

Und was man bejammert, das iſt doch nur
Das Mangelhafte der Menſchennatur.
In uns liegt der Trieb, ich ſag's offen und frei,
5um Haß und zum Neid und zur Mergelei.

Den Mächſten zu lieben befiehlt ſchon die Schrift,

Und wir freu'n uns des Unfalls, der jenen betrifft.
Wenn nur erſt jeder mit redlichem Mut
Nach ſeinen Kräften das Rechte thnt,

Dann wird verſchwinden, was euch ſo plagt,

Wie der Machtreif ſchmilzt, wenn der Morgen tagt.
Wir leben nicht, um behaglich zu ruhn,

Wir leben, um unſere Pflicht zu thun.

Und vor allen Geboten ſcheint das mir wert,

Das Liebe zum Vaterland heiſcht und begehrt.

Den Ort, wo zuerſt wir das Licht geſchaut,
Die Sprache, darin uns die Mutter traut
Mit ſüßen Liedern zur Ruhe ſang,
Vergeſſen wir nicht unſer Leben lang!

Und wär’ uns die Fremde auch noch ſo hold,

Und böte ſi
e Schätze, Silber und Gold,

Ein Eden, wo Milch und Honig fließt
Und neben dem Weinſtock der Oelbaum ſprießt,
Wir ſehnen uns heim nach dem fernen Land,
Wo unſre beſcheidene Wiege ſtand,

Nach einem Dörfchen, ärmlich und ſchlicht,

Wo man die Sprache der Jugend ſpricht.
Und ſind wir endlich zurückgekehrt

Und finden tot, was uns lieb war und wert,

Wir ſelber dem Baum gleich, der kahl und entlaubt,
Doch neigen wir ſtill und demütig das Haupt

Und geben das Herz in des Höchſten Hut –

Denn die Heimat iſ
t echt, und das Leben iſ
t gut!“

4

Der Fremde atmete tief und lang;

Die andern ſchwiegen und hüſtelten bang.

Der Pfarrer allein ſchob die Brill' auf die Stirn
Und ſprach: „Ihr gefallt mir, habt Herz und Hirn!
Und wie Euch die Rede vom Munde floß – –

Mich freut's, daß ſich mir eine Seele erſchloß,

Die in des Lebens mühſeliger Fahrt
Den Hang noch zum Idealen bewahrt! –

Doch ſagt mir – Ihr waret ja lang entfernt –

Wo habt Ihr die Heimat ſo ſchätzen gelernt?
Da faßte der Gaſt des Geiſtlichen Hand
Und ſprach: „Hochwürden, im fremden Land"



Aus Alt - Aegypten.

I. Rumien-Büſen und Bildniſſe.

D Boden Aegyptens iſ
t unerſchöpflich. Zielbewußte und

W mit Thatkraft durchgeführte Grabungen förderten in

den letzten Luſtren ganze Gruppen von Denkmälern, d
ie

ihm früher nur in vereinzelten Eremplaren entzogen wurden,

zu Tage, und unter ihnen auch ſolche, d
ie

a
n jeder andern

Stelle der Welt längſt vernichtet ſein würden. Papyrus
blätter, Gewandſtücke von Leichen, die in Kleidern und

Schuhen beſtattet worden waren, ſowie ganze Mumien in

eigentümlicher Ausſtattung wurden ans Licht gezogen und
zwar in verhältnismäßig guter

Erhaltung. Während näm
lich der ſo oft durchnäßte Bo
den in anderen Breiten ver

dirbt und vernichtet, was man

ihm a
n

zerſtörbaren Stoffen
anvertraut, wird e

s

in der
regenloſen Zone Aegyptens

von dem trockenen Sande, der

e
s umgibt, gegen d
ie Luft ab

geſchloſſen und vor Schaden

bewahrt. Viele Jahrtauſende
kann e

s

unter ſeinem Schutze
überdauern.

Eine der intereſſanteſten

Denkmälergruppen, d
ie

in den

letzten Jahren ausgegraben
wurden, iſ

t

die der ſogenann

te
n

Bildnismumien, das ſind

balſamirte und mit Binden

umwickelte Leichen aus helle

niſtiſcherZeit, a
n

die man das

Porträt des Verſtorbenen b
e

feſtigte. Früher waren ſolche
Bildnismumien nur ganz ver
einzelt gefunden und in den
großenMuſeen (London, Paris,
Berlin, Dresden) konſerwirt

worden. Vor ſechsJahren aber
unternahm der thatkräftige

engliſche Archäolog Flinders
Petrie bedeutende ſyſtematiſche

Ausgrabungen in der Provinz
Faijüm, d

ie

im Weſten des

ungeteiltenNilſtroms oberhalb Memphis gelegene oaſenartige
fruchtbare Landſchaft, in d

e
r

das berühmte Labyrinth und

d
e
r

Mörrisſee lagen. Beſonders b
e
i

den der Auffindung

d
e
s

Labyrinths geltenden Ausgrabungen wurden viele dieſer

Mumien zu Tage gefördert. In der nämlichen Zeit fanden
aber auch arabiſche Agenten d

e
s

Herrn Theodor Graf a
n

einer andern, nördlicher gelegenen Stelle des Fajjüm (bei
Rubajiät) zahlreiche, derſelben Gruppe angehörige Denkmäler.

Der rührige Wiener Kaufherr und Altertumsfreund, d
e
r

ſchon

ſo viel Wichtiges nachEuropa brachte, das er der Forſchung

zu
r

Verfügung ſtellte, legte d
ie Porträts, d
ie

ihm aus dem
Fajjüm zugekommen waren, dem Verfaſſer dieſer Zeilen
(1888) zur Prüfung vor, und e

r

führte ſi
e

darnach in di
e

Wiſſenſchaft ein. *)

Leipzig. Engelmann. 1893.

Nr. 97

“) Ä Ebers. Die helleniſtiſchenPorträts aus dem Fajjüm.

Schon in alter Zeit war es in Aegypten Sitte geweſen,
mumienförmige Särge von Stein oder Kartonage mit dem
plaſtiſch ausgeführten Porträt des Verſtorbenen a

n

der Stelle

des Geſichtes zu verſehen; ja, in einem alten religiöſen
Terte heißt es: „Es ſind die Bilder der Toten a

n

ihren

Leibern befeſtigt, d
ie

ſich unter dem Sande befinden.“

Nachdem Alexander der Große das Nilthal erobert und
unter ſeinen Nachfolgern, den ptolemäiſchen Königen, d

ie

griechiſche Kultur d
ie ägyptiſche in den Schatten gedrängt

hatte, bequemten ſich dennoch auch Leute von helleniſcher
Herkunft, d

ie

in Alerandria mit den Nationalägyptern zu

demſelben Gotte Serapis be
teten, manchen ägyptiſchen Ge

- brauch anzunehmen. Im
zweiten Jahrhundert vor
Chriſto ließen ſich auch viele

Griechen wohlbezeugtermaßen

in ägyptiſcher Weiſe beſtatten.

Freilich war es ihnen meiſt zu

teuer, ihren Verſtorbenen ſtei
nerne Särge zu beſchaffen.
Sie ließen die Toten darum
nur mumiſiren und auf dem

mit Binden überzogenen Ge
ſichte das auf Holz gemalte
Bildnis des Verſtorbenen oder

a
n

Stelle des Kopfes ſeine
Gipsbüſte befeſtigen. – Solche
Porträts und Büſten ſind e

s

nun, die wir unſeren Leſern
zeigen. Nr. 9

4

des Graf
ſchen Katalogs ſtellt di

e

kunſt

voll umwickelte Mumie mit
dem Bildniſſe auf einer Holz
platte (gewöhnlich vom Syko

moren- oder Cypreſſenbaum)

dar. 109, 110, 115, 118,

124 und 134 ſind Abbildun
gen von Gipsporträts und
Masken. Von dieſen entdeckte
man die erſten und meiſten auf

der großen Oaſe in der liby
ſchen Wüſte, während die

Mehrzahl der auf Holz g
e

malten Bildniſſe im Fajjüm

gefunden wurden. Etliche ſtammen auch aus Saqqara,

Theben und ſo weiter. Die ſchönſten gelangten in die Hand
des Herrn Graf, viele brachte Mr. Flinders Petrie nach
England, andere, zum Teil vortreffliche, beſitzt das Berliner
Muſeum, das von el-Giſe in Aegypten c. Die Grafſchen
Porträts ſtammen zum größten Teil aus dem Hafen des
längſt von der Erde geſchwundenen Ortes Kerke, b

e
i

dem

ein beſonders heiliger Friedhof beſtanden zu haben ſcheint,

in dem vielleicht auch eine Zeit lang die Toten von Ar
ſinoe, der Hauptſtadt der Provinz, d

ie wir durch d
ie

unter

ihren Trümmern gefundenen Papyrusſtücke ſo genau kennen
lernten, beſtattet wurden. Die früheſten und zugleich auch
die ſchönſten dieſer Porträts wurden wohl am Ende des
zweiten Jahrhunderts vor unſerer Zeitrechnung, die meiſten

im erſten und zweiten Jahrhundert nach Chriſtus, d
ie jüngſten

vielleicht erſt im vierten Jahrhundert gemalt.
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Später als 385 nach Chriſto, das heißt nach den Edikten geht ſchon daraus hervor, daß viele unſerer Bildnisköpfe

des Theodoſius, kann auch das jüngſte keinesfalls verfertigt mit Kränzen, teils aus Blumen, teils von Gold geſchmückt

worden ſein. Sämtliche Abgebildete waren Heiden. Das ſind, während es im zweiten und dritten Jahrhundert den

Nr. 109. Nr. 110.

Chriſten verboten war, ihre Toten zu bekränzen. Auch ih
r

Ausſehen zu erinnern, ſondern viel mehr noch infolge

andere Gründe beweiſen, daß Mumienporträts nur für eines Dogma der heidniſch-ägyptiſchen Unſterblichkeitslehre,

Heiden hergeſtellt wurden. auf das wir hier nur hinweiſen können.
Daß man dem Verſtorbenen ſein Bildnis mit ins Je weniger Proben wir bisher von der Malerei der

Grab gab, geſchah nicht nur, um d
ie

Hinterbliebenen a
n

Griechen und beſonders von der der Alexandriner beſaßen,

Nr. 115. Nr. 124.

deſto wichtiger ſind dieſe Porträts für d
ie Kunſtgeſchichte. zu werden, einen u
m

ſo höheren Begriff müſſen wir uns
Bedenkt man, daß d

ie

meiſten in einer Provinzialſtadt ver- von der Porträtirkunſt jener Zeit bilden. Viele ſind auch
fertigt und wahrſcheinlich nur von einem Porträt im Tablinum heute noch der Bewunderung der Kenner ſicher, und große

des Hauſes kopirt wurden, um dann a
n

d
ie

Leiche befeſtigt Meiſter wie Menzel, wie von Lenbach, Knaus, Meiſſonier.



G. Mar und andere haben ihnen denn auch nicht nur leb
haften Beifall geſpendet, ſondern auch einige für wert
gehalten, ſi

e

zu kopiren. Zeichnung und Kolorit ſind vor
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trefflich, beſonders rühmenswert aber iſ
t

die Kraft und
Wahrheit, mit der dieſe alten Künſtler zu individualiſiren
und echteMenſchen, deren Inneres ſi

e gleichſam nach außen

Nr. 116.

kehrten, darzuſtellen verſtanden. „Das iſ
t jener Realismus,

dem ſich auch die Wiſſenſchaft in Alexandria zuwandte!“

fühlt man ſich den guten gegenüber auszurufen verſucht.

Auch die Haltbarkeit der Farben, derer ſich die Maler b
e

dienten, iſt, namentlich wo ſi
e

die enkauſtiſche Manier an

Nr. 117

wandten, erſtaunlich. Herrn Donner von Richter in Frank
furt a. M. gelang e

s,

dieſem Verfahren auf den Grund zu

kommen und ſich ſeiner ſogar erfolgreich mit eigener Hand

zu bedienen. Auch d
ie

Büſten geben das Charakteriſtiſche

vortrefflich wieder. Die Grafſchen Porträts füllen eine Lücke

Nr. 118.

in d
e
r

Kunſtgeſchichte aus, aber ſie ſind auch in anderer Hin
ſicht von hohem Intereſſe; ſtellen ſie uns doch di
e

Zeitgenoſſen

Kleopatras und der römiſchen Kaiſer leibhaftig vor Augen

und beweiſen, daß ihr Aeußeres in keiner Hinſicht von dem

Nr. 134.

unſeren abwich. Ja, viele dieſer Porträts machen uns mit
Geſichtern bekannt, d

ie wir zu kennen meinen und deren
Originale ſich, ohne aufzufallen, in unſerer Geſellſchaft b

e

wegen könnten. Georg Ebers.
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(Hiezu die Bilder Seite 226,227 und 228.)

u den wichtigſten Funden in dem unerſchöpflichen Boden
Aegyptens, von denen Georg Ebers im vorhergehenden

Kapitel geſprochen, hat ſich ſeit dem März dieſes Jahres
der Königsſchatz (der zwölften Dynaſtie) geſellt, den der

Generaldirektor des Muſeums von Gizeh, Herr Dr. Morgan,

aus einer der beiden Ziegelpyramiden von Daſchur aus
gegraben. Die vier Grabkammern im oberen Gang dieſer

Nr. 63.

kaum nachzuahmen vermöchten, goldenen Armbändern mit
eingeſetzten Steinen oder Hartſteinperlen, Skarabäen aus
Amethyſt, inkruſtirten Hieroglyphen aus Silber, goldenen,

mit Perlen beſetzten Fläſchchen für Augenſchminke, Vaſen
aus Karneol, Lapis Lazuli und Obſidian. Beſonders

wertvoll ſind auch große Bruſtſchilde, wie der, deſſen Ab
bildung wir hier bringen. Derſelbe iſ

t

in Naosform ge
arbeitet, aus ſchwerem Golde mit eingelegten buntfarbigen

Steinen, 5
0

Millimeter lang, 6
0 hoch, 6
3

Gramm wie
gend. Ein Geier mit ausgeſpanntem Flügelpaar ſchwebt
über dem Namensringe Königs Uſerteſen III. Zur Rech
ten und Linken eine ſtehende Sphinrgeſtalt mit Sperberkopf

und den Amonsfedern darauf, d
ie

einen gefangenen Ne
ger mit Füßen tritt, während ein anderer Gefangener, ein
Aſiat, um Mitleiden fleht.

Pyramide waren für die Königin Hent Nofrit und d
ie

Prinzeſſinnen Sent Sentbes-t, Ment und Merit beſtimmt
und ſchon früh von Grabſchändern ausgeraubt worden, d

ie

aber zum Glück den reichen Königsſchmuck ſelber nicht finden

konnten. Dieſer war in zwei Vertiefungen geborgen, d
ie

Herr Dr. Morgan bei näherer Unterſuchung der Galerie

in den Gang eingehauen fand.
Der Schmuck, etwa aus der Zeit des Erzvaters Abra

ham ſtammend, beſteht aus Kleinodien von einer ſolchen

Kunſtfertigkeit und Feinheit, daß heutige Goldarbeiter ſie
Nr. 4

.

Die Heilkräfte der deutſchen Seebäder.
Von

Dr. Otto Gotthiff.

J für Jahr reiſen Tauſende von Kranken und Erholungsbedürftigen a
n

unſere herrlichen Nord- und Oſt
ſeebäder, um Geneſung von den mancherlei Leiden zu ſuchen.

Dieſe große Anziehungskraft der Seebäder iſ
t

auch vollkommen
berechtigt, d

a

die in ihnen wirkſamen Heilkräfte ſehr viel
ſeitig und durchdringend ſind. Jedoch nur wenigen dürfte

d
ie Wirkungsweiſe jener Heilkräfte bekannt ſein. Da nun

aber das richtige Verſtändnis hierfür allein, ſowohl für d
ie

wirklich Kranken eine vollſtändige Ausnützung der Kur e
r

möglicht, als auch für d
ie Erholungsbedürftigen, welche

einen Arzt nicht zu Rate ziehen, in Betreff der Wahl des
Badeortes von ſehr großer Bedeutung iſt, ſo ſoll im Folgender
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d
ie Wirkungsweiſe der verſchiedenen Seebäder unterſucht,

begründet und mit einander verglichen werden.

Was zunächſt d
ie

Wärme des Meeres betrifft, ſo iſ
t

ſi
e

im allgemeinen von denſelben Einflüſſen abhängig wie

d
ie

Wärme der Luft und der Erdoberfläche, nämlich von
dem Lageverhältnis zu unſerem einzigen Wärmequell, der
Sonne. Je näher dem Aequator, deſto wärmer, und je

näher den Polen, deſto kälter ſind Luft, Erde und Waſſer.
Jedoch erwärmt ſich die Oberfläche des Meeres viel lang

ſamer als die feſte Oberfläche und die Luft; ebenſo ſtrahlt

d
ie

Oberfläche des Meeres ihre Wärme
langſamer aus als das Land. Daher
tritt der Zeitpunkt der höchſten und

d
e
r

niedrigſten Erwärmung im Meere

viel ſpäter ein, und die eigentliche

Badeſaiſon kann erſt im Juli beginnen,
dafür aber auch bis in den Oktober

hinein andauern.

Am deutlichſten ſind dieſe Verhält
niſſe ausgeprägt in der Nordſee. Hier
betrug während der zehn Jahre von
1877 bis 1886*) in

desSee
waſſers

Sylt HelgolandÄ – 1,7" C. +1,8°C.
höchſterÄ +20,6° C

. +18,0°C.

Ä Weſer-Leuchtſchiff BorkumÄ., +2,3° C
.

+ 1,5°C.

Ä + 18,7°C. + 18,2° C
.

Demnach iſ
t

die ſüdliche Hälfte der

Nordſee (ſüdlich von Helgoland) das
ganze Jahr hindurch durchſchnittlich
etwas wärmer als die nördliche (Sylt),

was für ſehr empfindliche Badegäſte
wohl zu beachten iſ

t.

In der Oſtſee muß man zwei
Hälften unterſcheiden, d

ie

weſtliche und

d
ie öſtliche, welche ungefähr durch die

Inſel Rügen getrennt werden und
auch in ihrem Salzgehalt beträchtliche

Verſchiedenheiten aufweiſen. Die weſt

lic
h

von Rügen gelegene iſ
t

d
ie wär

mere, und wird in ihren Temperatur

verhältniſſen wahrſcheinlich beeinflußt

von der Erdwärme der ſi
e eng um

ſchließenden Ländermaſſen, nämlich von

Schleswig-Holſtein, Mecklenburg, Rü
gen und den däniſchen Inſeln. Das
otwärts von Rügen gelegeneGebiet der
Oſtſee iſ

t

nicht nur bedeutend größer, ſondern auch breiter
und offener. E

s

hat ſtarken Süßwaſſerzufluß vom Feſtlande

und erſtreckt ſich nordwärts bis in hohe, polare Breiten
grade. Daher entſpricht dieſer b

e
i

weitem größte Teil der
Oſtſee mehr der Eigenart eines Binnenſees, indem e

r

ſowohl

einen nur geringen Salzgehalt aufweiſt, als auch in ſeiner
Temperatur ſich mehr der Luft- und Erdwärme des nordiſchen
Himmelsſtriches nähert. Auch dies iſ

t für d
ie Wahl des

Badeortes von Bedeutung.

Für die Badegäſte kommen natürlich nur d
ie Sommer

monate in Betracht. In dieſen haben nun Sylt und Wyk
auf Föhr im Juni durchſchnittlich um 2 bis 3" C. wärmeres
Waſſer als d

ie

ſüdlich davon, zwiſchen Helgoland und Borkum
gelegenen Inſeln; jedoch iſt das Waſſer im Juni im all

M

*) Nach dem Bericht der „Kommiſſion zur Unterſuchungdeutſcher
eere.“
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gemeinen überhaupt noch zu kalt (12" R.), um mit einer
Badekur zu beginnen. Im Monat Juli iſt das Waſſer bei
Sylt und Wyk gleichfalls noch um 1

°

C
.

wärmer, und erſt

im Auguſt wird d
ie Temperatur des Seewaſſers in allen

Badeorten der deutſchen Nordſeeküſte gleich (17,5° C.). Im
September tritt das umgekehrte Verhältnis ein; das See
waſſer in dem Gebiete zwiſchen Helgoland und Borkum,
einſchließlich Norderney, iſ

t

um 1 bis 2" C
.

wärmer als bei
Sylt und Wyk. Demnach kann man in Sylt und Wyk
durchſchnittlich früher (etwa Mitte Juni) anfangen zu baden,

muß aber auch früher (Anfang Sep

F tember) aufhören. In Helgoland,
Norderney und Borkum hingegen kann

man erſt im Monat Juli mit dem
Seebade beginnen, hat aber bis über
Mitte September hinaus in der Regel
noch die gleiche Waſſerwärme (13 bis
14,5" R.). Die durchſchnittliche höchſte
Temperatur der Nordſee beträgt (im
Auguſt) 17,5° C

.

oder 14" R., d
ie

niedrigſte, b
e
i

welcher gebadet zu wer
den pflegt, beträgt 15° C

.

oder 12" R
.

In der Oſtſee zeigt ſich auch wäh
rend der Saiſon der oſtwärts von
Rügen gelegene Teil als der kältere,

und der weſtwärts von Rügen gelegene

als der wärmere. Und zwar ſind non
allen Oſtſeebädern diejenigen der Inſel
Rügen (Saßnitz, Crampas, Aalbeck
Binz, Göhren, Thießow, ſämtlich a

n

der Oſtküſte) die kälteſten. In allen
übrigen deutſchen Oſtſeebädern, welche
insgeſamt Küſtenbäder ſind – denn
auch Uſedom und Wollin kann man
wegen ihrer geringen Entfernung vom

Feſtlande dazu rechnen – iſt das
Waſſer im Monate Juli durchſchnitt
lich am wärmſten, kühlt ſich aber be
reits im Auguſt wieder a

b
und wird

in dieſem Monat der Temperatur des
Nordſeewaſſers zwiſchen Sylt und
Borkum ungefähr gleich. Ueberhaupt

zeigt e
s

eine ausgeſprochene Abhän
gigkeit von der Jahreszeit, von der
Luft- und Erdwärme, geradeſo wie

d
ie

Binnenſeen und größeren Flüſſe.
Man wird daher gewöhnlich a

n

der
Oſtſee, zumal b

e
i

günſtiger Witterung,

einige Wochen früher (im Juni) be
ginnen können zu baden, als in der
Nordſee, muß aber auch im September

früher aufhören als in Helgoland,
Norderney und Borkum. Gehen wir nun zu der Wirkung

des Seewaſſerbades über. Wegen ihrer ſtets niedrigen

Temperatur zwiſchen 1
2

und 15" R
.

ſind die Bäder der
Oſt- und Nordſee den Kaltwaſſerbädern, und in ihrer Heil
wirkung demnach den Kaltwaſſerkuren in Heilanſtalten a

n

die Seite zu ſtellen, das heißt ihre Wirkung beruht im

weſentlichen auf der Einwirkung der Kälte auf d
ie Haut

des Badenden. Dieſe Wirkung iſt nun eine doppelte, näm
lich eine wärmeentziehende und eine nervenreizende. -

Die Wärmeentziehung im kalten Seebade iſ
t

nicht be
deutend und wird gewöhnlich überſchätzt. Kräftig abgekühlt

wird eigentlich nur di
e

Haut und das unter der Haut liegende
Fettgewebe. Eine tiefer gehende Abkühlung des Körpers

wird verhindert, ſowohl durch das ſchlechteWärmeleitungs
vermögen der Haut, namentlich einer fettreichen Haut, als
auch durch die ſofort im Bade eintretende energiſche Zu
ſammenziehung d

e
r

Blutgefäſſe und d
ie

hierdurch bewirkte

29
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Blutleere der Haut, und endlich durch die
meiſt nur kurze Dauer des Seebades.
Ungemein kräftiger dagegen iſ

t

der

Nervenreiz des kalten Seebades. Und

zwar wird d
ie

ſtärkſte Wirkung desſelben
erzielt, wenn der Badende beim Ausziehen
ſeine Haut nicht erſt allmälich abkühlt,

ſondern ſich ſchnell entkleidet und gleich

den ganzen Körper unter das Waſſer taucht.
Widerſtandsfähigeren Perſonen pflegen da
her auch die Badeärzte das letztere Ver
halten zu empfehlen.

Der Nutzen eines ſolchen Kältereizes
erſtreckt ſich zunächſt auf d

ie

Gefühlsnerven
endigungen der ganzen Körperoberfläche

und damit zugleich auf d
ie

im Gehirn ge
legenen Organe der bewußten Empfindung.

Freilich kann ſich das ſtarke Kältegefühl

der Haut auch bis zum Kälteſchmerz ſtei
gern. Hierauf beruht wohl auch der Aus
ſpruch eines Badearztes, daß „das Seebad

für den menſchlichen Organismus dasſelbe
iſt, was die Peitſche beim Tiere iſt.“
Nützlich wird eine ſolche ſtarke Erregung wirken, hauptſäch

lich bei allgemeiner nervöſer und geiſtiger Erſchlaffung, b
e
i

manchen Formen von ſogenannter Nervenſchwäche (Neur
aſthenie), ſowie b

e
i

Schwäche und unvollſtändigen Läh
mungen in einzelnen Körperteilen. Ueberhaupt eignet ſich

das Seebad für alle diejenigen Kranken, welche ſich ſonſt
einer Kaltwaſſerkur unterwerfen würden. Da aber in der
See der Kältereiz nicht wie in einer Kaltwaſſerheilanſtalt

willkürlich abgeändert und der Eigenart des Kranken oder
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Aus Alt-Aegypten: Bruſtſchild.

der Krankheit angepaßt werden kann, ſondern für alle Kranke
und während der ganzen Dauer der Badezeit der gleiche iſ

t,

ſo hinterläßt hier der Kältereiz häufig a
n Stelle der wohl

thuenden Erfriſchung und Aufmunterung eine krankhafte
Unruhe, Zittern, Aufgeregtheit und Schlafloſigkeit. In

dieſer Beziehung iſ
t als ein großer Fortſchritt die Errich

tung von Warmbadehäuſern zu betrachten, welche die meiſten

Seebäder auch bereits beſitzen. Hier iſ
t

die Möglichkeit

gegeben, durch Miſchung von kaltem und warmem Seewaſſer

den Kältereiz je nach der Eigenart eines

Aus Alt-Aegypten:Ziegelpyramide.

Kranken genau abzuſtufen.

Der zweite Nutzen des Seebades beſteht

in der allmälichen Gewöhnung der Haut
nerven a

n
ſtärkere Kältereize, was wir

gewöhnlich als Abhärtung zu bezeichnen
pflegen. Daß eine ſolche Abhärtung der
Hautnerven bei mehrwöchigem Baden in

der See thatſächlich ſtattfindet, lehrt die
Erfahrung am eigenen Körper. Schon
beim zehnten Bade ungefähr wird der
Kältereiz beim Hineinſteigen ins Waſſer
viel weniger unangenehm empfunden als
beim erſten, um nach dem zwanzigſten Bade

meiſt ganz zu verſchwinden. Und nütz
lich iſ

t

ſolche Abhärtung für alle Perſonen,

namentlich aber für diejenigen, welche
häufigen und unfreiwilligen ſtärkeren Ab
kühlungen der Körperoberfläche ausgeſetzt

ſind, ſe
i

e
s

durch rauhe Witterungseinflüſſe

und öftere Durchnäſſungen der Kleidung
infolge ihres Berufes, oder ſe

i

e
s

durch

eine krankhafte Neigung der Haut zum
Schwitzen. Die Erfahrung beſtätigt auch
vollkommen, daß durch den Gebrauch von

Seebädern nicht nur die Empfindlichkeit

der Haut gegen Abkühlungsreize, ſondern
auch d

ie Neigung zu „Erkältungen“ b
e

deutend abgeſchwächt wird.
Hierzu geſellt ſich als dritter Nutzen

d
ie kräftigende Wirkung des Seebades auf

das Herz. Schon b
e
i

gelindem Kältereiz

tritt bekanntlich eine Zuſammenziehung der
ſehr zahlreichen Haut-, Blutgefäſſe und
Haarbälge ein, welche ſich durch Bläſſe

und ſogenannte Gänſehaut bemerklich macht.

Bei dem ſtärkeren Kältereize des Seebades
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kommt hierzu auch Zuſammenziehung der größeren Muskeln, zittern) oder zuckender Art (Schüttelfroſt) iſ
t.

Durch dieſen

welche je nach der Stärke des Reizes nur zitternder (Froſt- Vorgang wird eine beträchtliche Menge Blut von der Haut

Aus Alt-Aegypten: Fund desKönigsſchatzes.

oberfläche verdrängt und durch d
ie

ableitenden Blutadern was erfahrungsgemäß b
e
i

täglicher Wiederholung eine all
dem Herzen und den Lungen zugeführt. E
s

wird alſo der mäliche Kräftigung des Herzens zur Folge hat. Freilich
ganzeBlutdruck und d

ie Arbeitsleiſtung des Herzens geſteigert, ergibt ſich auch hieraus, daß eine geſunde Beſchaffenheit der
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Adern und des Herzens Grundbedingung für den Gebrauch
d
e
r

Seebäder iſ
t.

Denn bei krankhafter Entartung der
Blutgefäſſe (Aterom, Skleroſe, Aneurysma) und des Herz
fleiſches (Atrophie, Erweiterung, Fettherz), ſowie bei
Klappenfehlern iſ

t plötzlicher Tod im Seebade infolge von

innerer Blutung (Schlagfluß) oder von Herzlähmung, e
in

ſtets zu befürchtendes Ereignis.

Als eine vierte Wirkung des Kältereizes auf die Haut

iſ
t

d
ie Nachwirkung des ſoeben beſprochenen Vorganges zu

bezeichnen, nämlich d
ie

der krampfhaften Verengerung der
Hautgefäſſe ſtets folgende Erſchlaffung und Erweiterung,

welcheſich durch vermehrte Blutfülle und gleichmäßige Rötung

d
e
r

Haut, verbunden mit angenehmem Wärmegefühl, kenntlich

macht. Es tritt dieſe Veränderung nach einem Seebade bei
den einzelnen Perſonen ſehr verſchieden ein, je nach der
nervöſen Empfindlichkeit der Haut und je nach der Stärke
oder Wirkungsdauer des Kältereizes. Man hat daher in

dem Eintritt der Hautrötung nach dem Bade einen ſehr
guten Maßſtab für d

ie Beurteilung der Zuträglichkeit des

Bades. Ein Seebad iſ
t gut bekommen, wenn während oder

gleich nach dem Ankleiden behagliches Wärmegefühl in der
Haut eintritt; es iſt aber ſchlechtbekommen und war unzweck
mäßig, wenn nach dem Ankleiden noch die Froſtempfindung

und Hautbläſſe längere Zeit andauert. Im letzteren Falle
war entweder der Kältereiz des Bades zu ſtark oder zu lange

wirkſam, oder auch d
ie Perſon zu empfindlich. Befördern

kann man den Eintritt der Gefäßerweiterung in ſolchen

Fällen durch tüchtiges Abreiben der Haut mit einem rauhen
Handtuch oder Badelaken und durch Bewegung a

n wind
geſchütztem, wärmerem Orte. Weniger empfehlenswert iſ

t

d
ie

Gewohnheit mancher Badegäſte, durch Alkoholgenuß in

der „Giftbude“ nach dem Bade d
ie Erweiterung der Haut

gefäſſe anzuregen.

Von der kräftigenden Wirkung des Kältereizes auf innere
Organe ſe

i

hier nur d
ie augenfälligſte auf d
ie Atmung,

reſpektive das Zwerchfell erwähnt. Sie äußert ſich in einer
energiſchen, krampfhaften, mehrfach wiederholten Einatmung

b
is

zum momentanen Stillſtand in tiefer Einatmung beim
Hineinſteigen in das Waſſer, ſobald der Kältereiz d

ie

Hüften

und Rumpfſeiten erreicht hat.
Man ſieht alſo, wie außerordentlich mannigfaltig d

ie

Wirkungen des kalten Seebades auf den menſchlichen Körper

ſind, und in wie verſchiedenenRichtungen hierdurch auf den
geſunden und kranken Körper heilſam eingewirkt werden kann.
Die Hauptbeſtandteile des Seewaſſers zum Unterſchiede

von dem Süßwaſſer ſind die Salze, unter denen d
ie Chlor

verbindungen bedeutend überwiegen. Der Salzgehalt iſ
t

höher da, wo die Verdunſtung den Zufluß übertrifft, zum
Beiſpiel im mittelländiſchen und roten Meere, dagegen
niedriger da, wo der Süßwaſſerzufluß ſtärker als die Ver
dunſtung iſt, nämlich im ſchwarzen und aſowſchen Meere
und in der Oſtſee. Die Nordſee hat einen durchſchnittlichen
Gehalt von 3,3 Prozent Salzen; in der Oſtſee ſchwankt er

ſehr erheblich zwiſchen 0,6 und 1,9 Prozent. Der oſtwärts
von Rügen gelegene Teil der Oſtſee, welcher reichlichen Süß
waſſerzufluß und wegen der nördlichen Lage geringere
Verdunſtung hat, beſitzt den niedrigſten Salzgehalt von
0,7 Prozent. In der Nordſee vermindert ſich d

ie Salzmenge

auch etwas von Norden nach Süden zu
.

Die übrigen im Seewaſſer aufgefundenen Subſtanzen

ſind in ſo geringer Menge darin enthalten, daß ſi
e für d
ie

Badewirkung gar nicht in Betracht kommen, höchſtens für
Trinkkuren. In der That wird auch beſonders in Oſtende
das Seewaſſer getrunken, welches hier laut Ankündigung

„merkliche Spuren von Jod“ und ſogar „Spuren von Eiſen“
enthält. Anderswo indeſſen findet dies Kurmittel nur wenig
Nachahmung,

„Dieweil darin erſäufet ſind
Viel ſündhaft Vieh und Menſchenkind.“

Die im Meerwaſſer gelöſten organiſchen Stoffe rühren
größtenteils von den Ausſcheidungsprodukten der Seetiere,

ſowie von den Zerſetzungsprodukten abgeſtorbener Tiere und

Pflanzen her. Sie ſind e
s auch, welche dem Meerwaſſer

beim Verdunſten den eigentümlichen Geruch geben, zum
Beiſpiel zur Zeit der Ebbe a

n

der Nordſeeküſte und auf den

Sandbänken des frieſiſch-holſteinſchen Wattenmeeres, und zur

Hochſommerzeit a
n

der Oſtſeeküſte, beſonders in den ruhigeren

Buchten (Kieler Bodden). Hier erreicht auch der Pflanzen
wuchs (Tang) und das Tierleben (Quallen, Seeſterne, Me
duſen) in warmen Sommern nicht ſelten eine ſolche Aus
dehnung, daß das Baden darin in unangenehmer Weiſe
erſchwert, ja faſt unmöglich gemacht wird.
Wie wirkt nun der Salzgehalt des Seewaſſers beim

Baden auf den Körper? Daß das Kochſalz und ähnliche
Stoffe vom Badewaſſer durch die Haut in das Blut über
gehen und ſo Wirkungen auf innere Organe entfalten können,

dieſer Köhlerglaube der alten Bademedizin kann heute auf

Grund ſtreng wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen als endgiltig
widerlegt angeſehen werden. E

s

bleibt ſomit nur übrig,

eine rein örtliche Wirkung auf die Haut anzunehmen. Und

in der That iſt di
e Wirkung des Salzgehaltes lediglich eine

mechaniſche, darauf beruhend, daß nach beendetem Bade beim

Trocknen die Salzkriſtalle auf und in den Furchen der Haut
haften bleiben und nun eine körperlich reizende Wirkung

auf die Nervenendigungen und Blutgefäſſe der Haut aus
üben, in ähnlicher Weiſe wie die Jodkriſtalle beim Verdunſten

der Jodtinktur. Das voraufgegangene kalte oder warme
Bad hat nur inſofern Einfluß auf die Reizwirkung des
Salzes, als e

s

durch Erweichung der trockenen Oberhaut
eine größere oder geringere Innigkeit der Berührung, re

ſpektive der Benetzung der überdies noch fettigen Haut mit
dem Badewaſſer vermittelt.

Beſtreicht man zum Beiſpiel den entblößten Arm mit
einer lauwarmen Auflöſung von 5 Prozent Kochſalz und
läßt ihn trocknen, ſo ſpürt man alsbald in der Haut ein
leichtes Prickeln und erhöhtes Wärmegefühl, welches etwa

eine Stunde lang anhält; eine Vergleichung dieſes Armes
mit dem andern Arme ergibt, daß die Haut ſchwach roſig
gerötet iſ

t.

Nach Segelbootfahrten auf der Nordſee b
e
i

windigem Wetter, wobei in der Regel Geſicht, Hände und
Kleidung von dem umherſpritzenden Giſcht der Wellen ſtark
durchnäßt werden, bekommt man ſtets für mehrere Stunden
ein ſtark gerötetes Geſicht mit lebhaftem Wärmegefühl, ſowie
gerötete Hände. Nach dem Trockenwerden der Haut kann
man d

ie

darauf abgelagerten Salzkriſtalle als weißen Staub
von ſtarkſalzigem Geſchmack herunterwiſchen.

Um eine recht kräftige Salzwirkung auf d
ie Haut zu e
r

zielen, darf man aber nach dem Bade die Haut nicht, wie

e
s gewöhnlich geſchieht, mit dem Handtuche abtrocknen, ſondern

muß unter der Umhüllung eines Badelakens durch Ver
dunſtung die Kriſtalle antrocknen laſſen. Ebenſo kann man
die Salzwirkung auf d

ie Haut noch beträchtlich verſtärken,

wenn man d
ie fettige, waſſerfeindliche Eigenſchaft der menſch

lichen Haut, welche das Eindringen des Waſſers erſchwert,

durch Zuſatz von Soda (oder Seife) zum Bade und tüchtiges
Reiben der Haut im Waſſer herabmindert.
Aus dieſem Grunde iſ

t

auch ein warmes Seebad für
die Salzwirkung günſtiger als ein kaltes. Ja, die warmen
Seebäder ſind eigentlich nichts anderes als Solbäder. Die
jenigen der Nordſee gleichen den mittelſtarken Solbädern,

wie zum Beiſpiel Hall, Pyrmont, Kolberg, Köſen; d
ie

warmen Oſtſeebäder gleichen den ſchwachen Solbädern, wie
Dürkheim, Kiſſingen, Kreuznach, Soden im Taunus, Traun
ſtein. Es iſ

t

aber natürlich leicht zu bewerkſtelligen, daß

die Warmbadehäuſer der See durch künſtlichen Zuſatz von

Seeſalz zum Badewaſſer mit Leichtigkeit d
ie

Wirkſamkeit

ihrer Sole den ſtärkſten natürlichen Solbädern völlig eben
bürtig machen können. Denn e

s

iſ
t für di
e

Wirkung auf
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d
ie Haut ganz gleichgiltig, o
b

d
ie Salzlöſung in der g
e

wünſchten Stärke bereits fertig der Erde entſtrömt oder durch
Auflöſung künſtlich hergeſtellt wird. Auch nach dieſer Rich
tung hin haben d

ie

deutſchen Seebäder noch e
in

weites und

dankbares Feld ihrer Vervollkommnung vor ſich; ſie werden
nämlich einen wirkſamen Wettbewerb nicht nur mit den
Kaltwaſſerheilanſtalten, ſondern auch mit den Solbädern
antreten können.

Faſt allgemein wird auch angenommen, daß der Wellen
ſchlag, wenigſtens der Nordſee, einen ſtarken, mechaniſchen

Reiz auf d
ie Haut ausübe. Davon kann jedoch nicht gut

die Rede ſein. Wer einmal inmitten der wogenden See
von Sylt geſtanden hat, w

o

der Wellenſchlag entſchieden am
kräftigſten und durch kein Hindernis geſchwächt iſt, und die
andrängenden Wellen, wie üblich, über ſeinen glatten Rücken

hat hinweggehen laſſen, der wird höchſtens den Eindruck
einer Uebergießung oder des Untertauchens bekommen; aber

von einem „Peitſchen der Haut durch den Wellenſchlag“,

wie ihn die Einbildungsfraft mancher Badeſchriftſteller am
Schreibtiſche ausmalt, iſ

t

auch keine Spur vorhanden.
Nennenswerte mechaniſche Reize werden auf die Haut nur
ausgeübt beim Sturzbade und beim Spritz- oder Brauſe
bade (Douche). Andererſeits iſ

t

aber auch nicht zu verkennen,

daß ein wellenbewegtes Seebad einen ſinnlichen Reiz auf
den Badenden ausübt und durch den unwillkürlichen Eindruck

einer gewiſſen, ſcheinbaren Gefährlichkeit, welche eine ge
ſteigerte Anſpannung der Sinnesfräfte des Badenden erfordert,

eine belebende, ja aufregende Wirkung auf den Geiſt hat,

was nach glücklichem Beſtehen des Bades in der Regel das
Gefühl der Befriedigung hinterläßt. Daher iſ

t

e
s pſycho

logiſch wohl begründet, daß geſunkenes Selbſtvertrauen, Mut
und Thatkraft vieler Perſonen durch ſolche Einflüſſe allmälich

wieder gehoben wird.
Die bedeutende Stärke des Kältereizes bedingt aber auch

eine nur kurze Dauer des Seebades (eine halbe bis drei

Minuten). Bei Innehaltung dieſes Zeitmaßes wird das
Seebad erfahrungsgemäß am beſten vertragen. Bei längerer

Dauer hingegen wirkt einesteils das längere Erhalten der
Haut auf ſehr niedriger Temperatur, andernteils die immer
weiter nach innen vordringende Abkühlung nachteilig auf

den Körper und hinterläßt a
n

Stelle der Erfriſchung nicht

ſelten Ermattung und Abgeſchlagenheit, wie nach einer

Krankheit. Bei allen Reizmitteln, von welchen der Menſch
Gebrauch macht, gibt e

s

eben eine Grenze der Anwendung,

jenſeits welcher d
ie

wohlthuende und zuträgliche Wirkung

in das Gegenteil umſchlägt. Daher erteilt e
in

Badearzt

auf Grund dreißigjähriger Erfahrung folgenden Rat: „Für
das erſte Seebad genügen drei Wellen. Was darüber iſ

t,

das iſ
t

vom Uebel!“ Nach fünf bis ſechs Wellen wird
allgemein geraten, das Bad zu verlaſſen. Auch ſoll die

Geſamtzahl der Seebäder noch badeärztlicher Erfahrung
zwanzig bis höchſtens dreißig während einer Kur nicht über
ſteigen.

Außer dem Seewaſſerbad iſ
t

aber auch das Seeluftbad

in Betracht zu ziehen, als ein Heilmittel, welchem der
Kranke während ſeines mehrwöchentlichen Aufenthaltes un
unterbrochen, Stunde für Stunde, Tag für Tag unterworfen

iſ
t.

Dabei iſ
t

dieſes Heilmittel ſeiner Beſchaffenheit nach ſo

eigentümlich und demnach auch in ſeiner Wirkungsweiſe ſo

eigenartig, daß e
s in keinem andern Bade- und Kurorte

des Feſtlandes angetroffen wird. Unterſuchen wir di
e Eigen

ſchaften dieſes Luftbades etwas genauer.

Bekanntlich erwärmt ſich das Feſtland durch die Sonnen
ſtrahlen viel leichter als die Oberfläche des Meeres, ſtrahlt
aber auch die erhaltene Wärme ſchneller wieder aus als das
Meer. Daher wird unter gleichem Himmelsſtrich die Luft
über dem Feſtlande im Sommer ſchneller warm und über
haupt heißer als über dem Meere; andererſeits kühlt ſie ſich

und auch ſtärker wieder a
b als über dem Meere. Hieraus

folgt, daß der Sommer auf dem Feſtlande durchſchnittlich
heißer und der Winter kälter iſt als auf dem Meere. Es
ſind daher auch, und das iſ

t

das weſentliche für einen Kur
ort, die Schwankungen der Lufttemperatur während eines
Tages, eines Monats und eines Jahres auf dem Meere bei
weitem nicht ſo groß als auf dem Feſtlande. Je weiter
man ſich von der Meeresküſte in das Land hinein begibt,

deſto größer werden im allgemeinen d
ie täglichen und jähr

lichen Schwankungen der Lufttemperatur.

Bei den Oſtſeebädern kommt das Seeklima faſt gar nicht

in Betracht, d
a

dieſe insgeſamt als Küſtenbäder anzuſehen
ſind; außerdem iſ

t

die Oſtſee längs der deutſchen Küſte, b
e

ſonders in der weſtlich von Rügen gelegenen Hälfte, ver
hältnismäßig ſo ſchmal, daß ſich hier auch b

e
i

vorherrſchender
Windrichtung von der Seeſeite her noch der Einfluß der
Temperaturſchwankungen des Feſtlandes geltend macht. Die
Nordſeebäder dagegen ſind überwiegend Inſelbäder und zeigen

daher d
ie Vorzüge des Seeklimas um ſo vollkommener, je

kleiner die Inſel und je weiter ſie von der Küſte entfernt
iſt, wie zum Beiſpiel Helgoland. Bei den Nordſeebädern
kommt außerdem noch teilweiſe der erwärmende Einfluß des
Golfſtromes hinzu, welcher bekanntlich die im Golf von
Mexiko von der Sonne erwärmten Waſſermaſſen des Ozeans
längs der Nordweſtküſten Europas bis hinauf zum Nordkap

führt und dieſen Ländern ihr mildes Winterklima gibt. Die
Nordſeebäder zeichnen ſich demnach vor den Oſtſeebädern
durchweg durch einen milderen Winter aus, inſofern hier d

ie

Lufttemperatur nur ganz ausnahmsweiſe unter 0" ſinkt,
während dies b

e
i

den Oſtſeebädern d
ie Regel iſ
t. Klimatiſch

am günſtigſten iſ
t Helgoland, welches d
ie geringſte Schwankung

der Lufttemperatur im Jahre zeigt; ihm folgen Sylt, Borkum,
Norderney und die übrigen frieſiſchen Inſeln.
Daher eignen ſich d

ie

deutſchen Seebäder vorzugsweiſe

zur Sommerfriſche für d
ie

Bewohner des mitteleuropäiſchen

Feſtlandes, und zwar in des Wortes eigentlichſter Bedeutung,
jedenfalls in weit höherem Maße, als die unter gleicher
Bezeichnung angeprieſenen zahlreichen Land- und Gebirgsorte

des Binnenlandes. Die große Gleichmäßigkeit der Tem
peratur in den einzelnen Monaten und d

ie viel geringeren
Schwankungen der Luftwärme während eines Tages und
eines Monats machen den Aufenthalt in den Oſtſee- und

Nordſeebädern namentlich für ſolche Perſonen reſpektive

Kranke zuträglich und wohlthuend, welche gegen Luftwechſel
empfindlich ſind und zu Erkältungen neigen, alſo Schwächliche,

Kinder, Geneſende, Rheumatiker und Kranke mit Katarrhen
der Atmungsorgane. Und zwar ſind namentlich auf den
Nordſeeinſeln d

ie Schwankungen der Temperatur ſehr viel
geringer als in den Oſtſeeküſtenbädern, in welchen je nach
der Windrichtung bisweilen ebenſo große Schwankungen der
Tages- und Monatswärme vorkommen wie im Inlande.
Die Nordſeeinſelbäder haben eben reineres Seeklima als die
Oſtſeebäder, welche ein gemiſchtes Küſtenklima beſitzen.

Was d
ie gaſigen Beſtandteile der Seeluſt betrifft, ſo

ſind dieſe faſt genau dieſelben wie diejenigen der Landluft.
Von den wirklichen Veränderungen iſ

t nur dem Ozongehalt

und dem Waſſergaſe eine Bedeutung für d
ie

Geſundheit bei
zumeſſen. Dem Ozon der Seeluft nämlich iſ

t

eine örtliche
Einwirkung, namentlich auf die Schleimhaut der Atmungs
organe, nicht abzuſprechen, beſonders nicht b

e
i

dem erfahrungs
gemäß günſtigen Einfluß der Seeluft auf gewiſſe, mit
fauligen Zerſetzungsvorgängen verbundenen Erkrankungen

der Schleimhaut in Naſe, Mund, Hals und Luftröhre. Noch
wichtiger iſ

t

der jedenfalls größere, durchſchnittlich 7
5

Prozent
und darüber betragende Gehalt a

n Waſſergas, welcher aller
dings nur b

e
i

den Inſelbädern e
in

annähernd gleichmäßig

hoher iſ
t,

bei den Küſtenbädern jedoch nur dann, wenn der
Wind von der Seeſeite her kommt. Nun wirkt aber größerer

aber auch auf dem Feſtlande im Herbſt und Winter ſchneller Feuchtigkeitsgehalt, b
e
i

zugleich milder Temperatur, angenehm
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auf d
ie

äußere Haut und auf die Schleimhaut der Atmungs
organe; e

r
verhindert die Austrocknung, erhält die äußere

Haut geſchmeidig und weich, d
ie Atmungsorgane feucht und

ſchlüpfrig; e
r

erleichtert b
e
i

Katarrhen der Atmungsorgane

d
ie

krankhafte Abſonderung und den Auswurf. Trockene
Luft dagegen, wie ſi

e
uns der echteLandwind aus O., NO.

und N
.

bringt, welcher nicht nur waſſerarm, ſondern zugleich
kalt iſt, trocknet Haut und Schleimhäute aus, macht die
Haut ſpröde und riſſig, d

ie Naſe, Kehle und Luftröhre
trocken, reizt zum Huſten und erſchwert den Auswurf, ja

erzeugt bei ſchnellem Eintritt durch geſteigerte Verdunſtungs
kälte auf der Schleimhaut Katarrhe derſelben. Seit alters
her iſ

t

daher bei uns der „ſcharfe“ Oſt- und Nordoſtwind

dieſer Eigenſchaften wegen gefürchtet. Dagegen fühlen ſich
Lungenkranke und Kranke mit chroniſchen Katarrhen der
Luftwege immer am wohlſten a

n

oder auf der See, namentlich
allerdings bei gleichzeitiger größerer Luftwärme, alſo b

e

ſonders in ſüdlichen Breiten.

In vielen Badeankündigungen findet ſich auch noch d
ie

Angabe, daß d
ie

Seeluft ſalzhaltig ſe
i

und hierdurch ihre

ſtärkenden Wirkungen entfalte. Dies iſ
t jedoch unrichtig.

Allerdings iſ
t

e
s wahr, daß der Wind b
e
i

wogender See
von dem Giſcht der Wellen Waſſerteilchen mit fortführt,

welche man dann am Geſtade gelegentlich ſalzig ſchmeckt,

ebenſo wie man unter ſolchen Umſtänden, zumal bei Segel
bootfahrten, am ganzen Körper naß beſpritzt wird. Aber
das hat offenbar nichts zu thun mit einem Salzgehalt der
Atmungsluft, als ob ſich in derſelben gas- oder ſtaubförmig

verteiltes Seeſalz befände. Vielmehr iſ
t

das durch Ver
dunſtung der Luft zugeführte Waſſergas, ebenſo wie das
vom Meere abdeſtillirte Waſſer, ganz ſalzfrei.

Ihre ganz ſpezielle Eigenart beſitzt di
e

Seeluft gegenüber

der Landluft vornehmlich in ihrem Staubgehalt. Sie iſ
t

nämlich ſo gut wie frei davon. Bei einem Aufenthalte auf
den Nordſeeinſeln wird e

s jedem auffallen, daß trotz der
geöffnetenFenſter faſt nie Staub in den Zimmern abgewiſcht
wird, einfach aus dem Grunde, weil keiner vorhanden iſ

t.

Auch braucht man die Kleiderbürſten faſt gar nicht in

Thätigkeit zu ſetzen. Aus der Luft ſchlägt eben kein Staub
nieder und der Dünenſand am Strande iſ

t

ſo rein und ſo

körnig, daß e
r

weder ſtaubt, noch Flecke a
n

den Kleidern

verurſacht. Betrachtet man a
n

der See einen Sonnenſtrahl,

welcher durch eine ſchmale Oeffnung in einen dunklen Raum
fällt, ſo nimmt man nichts als einen gleichmäßig bläulichen,
durchſichtigen Schein wahr, während ein Sonnenſtrahl, unter
gleichenBedingungen in einem bewohnten Raume des Binnen
landes betrachtet, bekanntlich hell leuchtet, von Millionen
kleinſter, glitzernder, lebhaft zitternder Pünktchen, den ſoge

nannten „Sonnenſtäubchen“, belebt und faſt undurchſichtig iſ
t.

In neuerer Zeit ſind unſere Kenntniſſe über die Reinheit
der Seeluft a

n Staub und über ihren Keimgehalt (an
Pilzchen, Bakterien) außerordentlich erweitert worden durch

d
ie ſtreng wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen, welche Marine

ſtabsarzt Fiſcher auf einer Reiſe nach Weſtindien anſtellte.

E
r fand, daß die Reinheit der Seeluft a
n Bakterien, Bazillen

und anderen Pilzchen, mit der Entfernung vom Feſtlande
ſtetig zunimmt und in beſtimmter Entfernung eine abſolute

iſ
t.

Eine ſehr große Rolle ſpielt hierbei der Wind, je nach
dem e

r

vom nächſtgelegenen Lande oder von der See her

kommt. Alle Pilzkeime in der Luft können ſich überhaupt

nur bis auf eine Strecke von höchſtens dreißig deutſchen

Meilen vom Lande entfernen, weil ſie, wie alle Staubteile
der Luft, je nach der Windſtärke früher oder ſpäter zu

Boden fallen.

durch alle Niederſchläge, wie Regen und Tau. Aber auch
ſchon b
e
i

einer Entfernung von dreißig Seemeilen (gleich

ſiebeneinehalbe deutſche Meilen) vom Lande kann man d
ie

Seeluft hygieniſch als eine reine und zuträgliche bezeichnen,

d
a

ſich in derſelben nie Bakterien, ſondern nur noch ganz

Beträchtlich begünſtigt wird dieſer Vorgang

vereinzelte Schimmelſporen zeigten, d
ie ja dem Menſchen

nicht feindſelig ſind, ſich auch auf ihm für gewöhnlich nicht
anſiedeln.

Wird nun ein Ort hauptſächlich und ſehr häufig von
Seewinden getroffen, und ſind dieſe beſonders ſtark, ſo wird
natürlich die Luft dieſes Ortes in ihrer Reinheit der Seeluft

ſehr nahe kommen. Vergleicht man daraufhin d
ie

Nordſee

bäder und Oſtſeebäder, ſo zeigen erſtere durchweg e
in

weit
günſtigeres Verhältnis. *) Bei letzteren halten ſich Land
und Seewinde in den günſtigſten Fällen ungefähr das
Gleichgewicht, meiſtens ſogar überwiegen d

ie

Landwinde be
deutend. Nur auf Rügen ſcheinen die Seewinde vorherrſchend

zu ſein. Bei den Nordſeebädern hingegen bilden Seewinde,

namentlich während der Badeſaiſon, geradezu d
ie Regel.

Obenan ſteht Helgoland, welches aus jeder Himmelsrichtung

Seewind bekommt, mithin ununterbrochen, zu jeder Tages

und Jahreszeit, dem Kurgaſt reine Seeluft darbietet und
zwar bei dem Vorherrſchen der echten Seewinde während

der Badezeit, überwiegend gänzlich ſtaub- und keimfreie

Seeluft. Günſtig für die Wirkſamkeit einer Luftbadekur
wirken hierbei noch die Kleinheit dieſer Inſel, die verhältnis
mäßig geringe Zahl der Einwohner, die 63 Meter hohe
Erhebung über d

ie Meeresfläche, und die Kahlheit und

Ebenheit der Inſeloberfläche (Oberland), welche durch keinerlei

Baumwuchs oder Hügelbildung d
ie Einwirkung des See

windes auf den menſchlichen Körper hindert. Und dabei iſ
t

Helgoland doch von zu heftigen Winden während des

Sommers frei. Alle dieſe Eigenſchaften machen dieſe Inſel

zu einem von der Natur gleichſam hiezu geſchaffenen Luft
kurort allererſten Ranges.

Aehnlich verhalten ſich Sylt, Borkum und Norderney.
Auch für dieſe Orte ſind während der Badezeit die reinen
Seewinde bei weitem vorherrſchend. Ebenſo hat Wyk auf
Föhr während der Sommermonate a

n

mehr als der Hälfte
der Tage reine Seewinde. Aber auch die vom Lande her
kommenden Winde ſind für alle dieſe Inſeln nur zum Teil
wirkliche Landwinde, d

a

ſi
e ſtets, je nach der Entfernung

der Inſel vom Feſtlande, noch eine Strecke weit über die
See ſtreichen und hierbei mehr oder minder ihre Unreinheit

verlieren. Auch in den übrigen örtlichen Eigenſchaften

zeigen d
ie genannten Inſeln eine große Uebereinſtimmung,

welche ſi
e insgeſamt zu Luftkurorten in hohem Maße befähigt;

e
s

ſind dies: Kleinheit der Inſel, Spärlichkeit der Bewohner,

ſowie der ſtaub- und keimliefernden Haushaltungen, Mangel

a
n

Baumwuchs und hemmenden Waldungen, demzufolge
große Gleichmäßigkeit und Stetigkeit der Luftbewegung.

Ohne Zweifel werden die genannten Nordſeeinſeln als
Luftkurorte in Zukunft eine noch viel größere Bedeutung

erlangen, als bisher, ſobald nur erſt die Eigentümlichkeit

der Inſeln in dieſer Beziehung und die Wirkungsart einer
ſolchen Luftkur zur Erkenntnis nicht nur der Aerzte, ſondern

auch der gebildeten und wohlhabenderen Kreiſe der Be
völkerung gelangt ſein werden. Ein Städtebewohner, welcher

e
lf

Monate des Jahres hindurch ununterbrochen die ſtaub
und keimreiche, wenig bewegte Luft ſeines Arbeits- oder
Geſchäftszimmers, ſeiner Werkſtatt, ſeiner Häuslichkeit, der

Schulſtuben und Verſammlungsräume, der Wirtſchafts- oder
Vergnügungshäuſer oder der ſtädtiſchen Straßen eingeatmet

hat unter gleichzeitiger ermüdender Anſpannung ſeiner
geiſtigen und körperlichen Kräfte oder unter Erregungen des
Gemüts, und welcher nun den zwölften Monat des Jahres

in geiſtiger und körperlicher Ruhe auf einer jener Nordſee

inſeln zubringt, und tagaus, tagein nur d
ie reine, völlig

keimfreie Seeluft einatmet und beſtändig von dieſer lebhaft
bewegten, reinen Luft umſpült wird, der gleicht dem Fiſch,

“) Wiederum nachdenBeobachtungender „Kommiſſion zur Unter
ſuchungdeutſcherMeere.“
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welcher aus dem trüben, ſtehenden Waſſer eines eng be
grenzten Teiches in das kriſtallklare, fliehende Waſſer eines
Gebirgsbaches gelangt, oder er gleicht dem Stier, welcher
den winterlichen, dumpfen Kuhſtall im Sommer mit der

hohen freien Alm vertauſcht. Hier wie dort ſchnelle Hebung
des Wohlbefindens, ſowie energiſche Vermehrung der Lebens
thätigkeit. -

Die Reinheit der Luft bewirkt, daß der Menſch, welcher
wochenlang darin atmet und lebt, ſich täglich mehr von dem

ihm aus der Stadt- und Zimmerluft noch anhaftenden, noch
in den Atmungswegen, in den Verdauungsorganen, auf der
Haut und in den Kleidern ſitzenden Keimen, welche die
Störenfriede ſeines Wohlergehens ſind, befreit und ſchließlich
gänzlich keimfrei wird, wie e

in neugeborenes Kind. Aber
auch eine direkt günſtige Wirkung hat die Reinheit der See
luft auf ſolche Erkrankungen des Atmungs- und Verdauungs
weges, welche niederen pflanzlichen Schmarotzern ihre Ent
ſtehung und Langwierigkeit verdanken. Beſonders erwähnt

ſeien hiervon die Stinknaſe (Ozäna), der läſtige Rachen- und
Mundkatarrh, der langwierige Kehlkopf- und Luftröhren
katarrh. Allerdings hat wahrſcheinlich auch der vorhin
erwähnte höhere Ozongehalt der Seeluft eine Mitwirkung

a
n

dem erfahrungsgemäß günſtigen Einfluß auf dieſe Krank
heiten. Auch der Keuchhuſten („blaue Huſten“) der Kinder

bildet eine für die Atmungskur in der völlig reinen, keim
freien Seeluft ſehr geeignete Krankheit; hoffentlich wird b

e
i

dieſem für den jugendlichen Körper o
ft

ſo verderblichen Leiden

in Zukunft mehr Gebrauch davon gemacht.

Zu dieſer Gruppe von Erkrankungen iſ
t

auch die Tuber
kuloſe der Lungen zu rechnen, ſelbſtverſtändlich nur ſo lange
und nur dann, wenn die Krankheit friſch und örtlich be
ſchränkt iſt, und wenn der allgemeine Körperzuſtand des
Kranken den andauernden Aufenthalt in der bewegten See
luft geſtattet. Auch ſind in den letzten Jahren bereits
Verſuche zur Ueberwinterung von Lungenkranken auf den

Nordſeeinſeln gemacht worden und zwar mit faſt ſtets
günſtigem Erfolge.

Die unmittelbare Einwirkung der Seeluft auf den Körper

im Vergleich mit dem Seewaſſer iſ
t

zwar eine ſehr viel
mildere, wird aber durch die lange Dauer ſchließlich noch

erheblich bedeutungsvoller. Wer auf einer kleinen Nordſee
inſel vier bis ſechs Wochen lang lebt, genießt ununterbrochen,

auch im Zimmer und während der Nacht, die Vorteile der
Einatmung einer reinen, ſtaub- oder keimfreien, ozonreichen,

feuchten Seeluft. Die Dauer der Einwirkung der bewegten

Seeluft aber liegt ganz in der Hand des Kranken, iſ
t voll

ſtändig abhängig von ſeiner Lebensweiſe, das heißt von der
Zeit, welche e

r

im Freien oder am Strande, und welche e
r

im geſchloſſenen Raume zubringt. Im allgemeinen ſollte
jeder Kurgaſt die Regel befolgen, nur die Nacht im Zimmer
zuzubringen, den ganzen Tag aber, einſchließlich der Mahl
zeiten, in offenen Hallen, Zelten oder Lauben ſich aufzuhalten,

und nur beſtimmte Stunden des Tages, deren Dauer,
Häufigkeit und Tageszeit der Badearzt für jeden einzelnen
anordnen muß, ſich der vollen Einwirkung des Seewindes
auszuſetzen. Leider aber wird hiergegen noch ſehr viel ge
ſündigt, namentlich von den Damen, welche nicht ſelten im

Seebade ihre üblen – Pardon – heimiſchen Gewohnheiten
fortſetzen und den größten Teil des hellen Tages, anſtatt
am Strande abwechſelnd mit Gehen und Ruhen, im Zimmer

mit Toilette, Kleiderangelegenheiten, Romanleſen, Brief
ſchreiben und dergleichen ſalonmäßigen, ſchönen Dingen ver
bringen. Selbſt Regenwetter ſollte den Kurgaſt nicht ab
halten, im Freien zu weilen, wenn auch mit dem Regenſchirm,

d
a gerade a
n

ſolchen Tagen d
ie Luft am reinſten, ozon
haltigſten und feuchteſten iſt; Hallen und Vorbaue gibt es

außerdem in allen Seebadeorten hinreichend. Auch das
Schlafen bei offenen Fenſtern iſ

t

im allgemeinen zu empfehlen,

wofern nicht Windrichtung, Heftigkeit des Windes, niedrige

Temperatur oder Eigenart des Kranken das Oeffnen der

Fenſter während der Nacht verbieten.

Die für eine jedesmalige Kur erforderliche Geſamtdauer
des Aufenthaltes richtet ſich natürlich ganz nach der Art des
Leidens. Bei Keuchhuſten, Katarrhen der Luftwege, all
gemeiner Schwäche oder Blutarmut, leichteren Nervenleiden,
geiſtiger Abſpannung und Schwäche, ſowie zur Abhärtung

der Haut und Schleimhäute, wird in der Regel ein Aufenthalt
von vier bis ſechs Wochen genügen. Jedoch bei tieferen
Ernährungsſtörungen und eingewurzelten Organkrankheiten,

wie Tuberkuloſe, Gicht, Gelenkrheumatismus, ernſteren
Nervenleiden, langwierigen Drüſen- und Knochenleiden oder

Aſthma wird in den meiſten Fällen, wenn wirklich eine
dauernde Heilung oder doch wenigſtens nachhaltige Beſſerung

erzielt werden ſoll, ein mehrmonatlicher Aufenthalt, oder gar
Ueberwinterung auf der Inſel erforderlich ſein. Für Er
wachſene iſ

t

dies auch ohne Schwierigkeit in den zu wirklichen

Bädern eingerichteten Inſeln ausführbar, und für Kinder
bieten die großen, ſehr zweckmäßig eingerichteten und unter

ärztlicher Leitung ſtehenden Kinderheilſtätten in Nordernen

und Wyk auf Föhr hinreichende Gelegenheit dazu.
Es ſe

i

hier noch einer, wenn auch nicht ſo einflußreichen,

ſo doch bemerkenswerten Beigabe des Seeluftbades gedacht,

nämlich der Einwirkung des Lichtes. Auch dieſe iſ
t

a
n

der

See bedeutend mächtiger als auf dem Feſtlande, weil zu den
von der Sonne gerade auf den Körper herniederfallenden

Lichtſtrahlen noch die von der ſpiegelnden Waſſerfläche und

vom weißen Dünenſande am Strande zurückgeworfenen

Sonnenſtrahlen kommen. Die Lichtwirkung iſ
t

alſo hier

nahezu die doppelte derjenigen auf bewachſenem, wieſenreichem
Feſtlande. Aus dieſem Grunde wirkt auch der Aufenthalt
am Strande für die Augen mancher Perſonen ſo blendend,

daß ſi
e

blaue oder graue Brillen tragen müſſen. Worin

d
ie wohlthätige Wirkung des Lichtes auf den menſchlichen

Körper beſteht, iſ
t

freilich noch nicht vollſtändig aufgeklärt.

Wir wiſſen nur aus Beobachtungen am Pflanzenreich und
aus Erfahrungen in der Phyſik, daß das Sonnenlicht be
ſtimmte chemiſcheWirkungen auszuüben vermag. Namentlich

lehrt auch der Vergleich der im Sonnenlicht lebenden Tiere
und Pflanzen mit denjenigen, welche bei mangelndem oder

fehlendem Lichte gedeihen, daß die erſteren eine viel reichere
Entfaltung aller Lebenserſcheinungen, ein üppigeres Wachs
tum, eine fruchtreichere Vermehrung und eine ungleich größere

Mannigfaltigkeit in der Entwicklung der Formen, Farben
und Arten zeigen. Beim Menſchen erkennen wir ſichtbarlich
die Wirkung des Sonnenlichtes bis jetzt nur an der fröhlichen
Gemütsſtimmung, a

n größerer Schaffensfreudigkeit und ge
ſteigerter Thatkraft, ſowie a

n

der ſtärkeren Bräunung des
Geſichts und der Hände. Jedenfalls iſ

t

die geſteigerte
Wirkung des Tageslichtes am Strande der Nordſeeinſeln

b
e
i

der günſtigen Wirkung der Seeluftkur nicht unbeteiligt.
Vergleichen wir noch einmal die Oſtſee- und die Nord

ſeebäder bezüglich ihres Geeignetſeins zu Seeluftkuren mit
einander, ſo leuchtet beim Blick auf die Landkarte ſofort ein,

daß d
ie

erſteren als Küſtenbäder ſchon ihrer Lage nach zur
Ausführung wirklicher Seeluftkuren in dem vorſtehender
örterten Sinne nur wenig geeignet ſind; desgleichen beſtätigt

d
ie Betrachtung der vorherrſchenden Windrichtung, daß die

genannten Küſtenorte während des Sommers nur an einer
beſchränkten Anzahl von Tagen wirklichen, reinen, ozonreichen
Seewind haben. Unter ſolchen Umſtänden kann aber von

einem regelmäßigen, erfolgreichen Kurgebrauch der Seeluft

a
n

den Oſtſeebadeorten nicht gut die Rede ſein. Orte mit
Eiſen-, Alkalien- oder Kochſalzquellen würden doch entſchieden

von dem Tage a
n aufhören, Kurorte zu ſein, a
n

welchem

die Quellen nur noch zu gewiſſen, und nicht einmal voraus
zuſagenden Tagen im Monat flöſſen. Und ſo verhält e

s

ſich thatſächlich mit den Seewinden der Oſtſee. Ein günſtigeres
Verhältnis jedoch zwiſchen Land- und Seewinden bieten die
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Bäder an der Oſtküſte von Rügen dar, ſo daß dieſe auch
hinſichtlichder Luftkur wirkſamer erſcheinen.

Im allgemeinen haben daher d
ie

Oſtſeebäder hinſichtlich

d
e
r

Luftverhältniſſe nur die Bedeutung von Sommerfriſchen,

zeichnenſich aber vor allen ſogenannten „Sommerfriſchen“

des Binnenlandes ſehr vorteilhaft aus durch eine niedrigere

Sommerwärme, eine bedeutend reinere, zeitweiſe ſogar ganz

reine Luft, eine viel freiere Luftbewegung von der Seeſeite,

und endlich durch eine anmutige, Auge und Gemüt gleich

wohlthuendbeeinfluſſende Verbindung von Meer und grünem

Land zu einer eigenartigen landſchaftlichen Schönheit.

Dieſen Vorzügen gegenüber werden d
ie

Nordſeebäder

ewöhnlich hingeſtellt als unfreundliche, ja öde, mit rauhem
Klima und ſcharfen Winden behaftete, daher nur für kräftige

und widerſtandsfähige Beſucher geeignete Badeorte. Dies
Urteil enthält manches Richtige, iſ

t

aber in ſeinen Schluß
folgerungen durchaus falſch. Das Klima iſ

t

nicht rauher

als a
n

der Oſtſee, vielmehr weit milder und gleichmäßiger,

weil d
ie Tages- und Monatsſchwankungen der Temperatur

auf den Nordſeeinſeln geringer ſind als in den Oſtſeebädern;

e
s

haben eben jene e
in

mehr oder weniger ausgeſprochenes

Seeklima, deſſen große hygieniſche Vorteile bekannt ſind,

dieſe e
in

aus Land- und Seeklima gemiſchtes Küſtenklima.

Die freiere Lage und die Kleinheit der Nordſeeinſeln bedingt

es, daß die Winde von allen Seiten freien Zutritt haben,

daher faſt beſtändig wehen, aber ihrer großen Gleichmäßig

keit wegen von der Haut nach kurzer Gewöhnung nicht
unangenehm empfunden werden; auch iſ

t

bei mangelnder

Gewöhnung und für ſchwache oder ſehr empfindliche Kranke

in allen Nordſeebädern hinreichender Schutz geboten durch

d
ie

Strandkörbe und Strandzelte. Demgegenüber preiſen

d
ie Oſtſeebäder, welche faſt ſämtlich auf einer oder mehreren

Seiten Wald haben, ihre „vor heftigen Winden geſchützte“

milde Lage. Die Nordſeeinſeln hingegen ſind durchweg

kahl, arm a
n Baumwuchs, ganz ohne Wald, nur ab und

zu auf dem auf dürrer Heide oder fruchtbarem Marſchboden

beſtehenden Flachland von niedrigem Gebüſch und in den

vereinzelten Dorfſchaften auch von kleinen Gärten unterbrochen,

alſo im großen und ganzen wirklich öde, ohne landſchaftliche
Reize, aber gerade deswegen von einer vollkommenen, durch

nichts behinderten Einwirkung der Seeluft faſt auf allen
Punkten der Inſel. Was hier in landſchaftlicher Beziehung

vielen als ein Mangel erſcheint, gilt aber in hygieniſcher,
heilkräftiger Beziehung als e

in Vorzug. Wer daher von
einem Seebadeorte nur Sommerfriſche und körperliche oder
geiſtige Erholung wünſcht, der wird in den freundlichen

und anmutig gelegenen, mit landſchaftlichen Reizen aus
geſtatteten Bädern der Oſtſeeküſte ſich ſtets wohler und
befriedigter fühlen; wer aber von einem Seebadaufenthalte

außer Sommerfriſche und Erholung beſtimmte Heilwirkungen
der Seeluft auf ſeinen Körper, insbeſondere auf Ernährung,
Blutbildung, Nerven, Haut, Schleimhäute und Lungen e

r

wartet, der findet ſi
e

nur auf den Nordſeeinſeln.

In dem Maße, als die wachſende Ausdehnung der
großen Städte das Bedürfnis der Bewohner nach zeitweiligem

Genuß völlig reiner, erfriſchender Luft ſteigert, ferner in

dem Maße, als angeſtrengte Berufsthätigkeit in Verbindung

mit einer Ueberfülle von geſellſchaftlichen, o
ft

nächtlichen
Vergnügungen, von ſinnlichen Genüſſen jeglicher Art das
Nervenſyſtem der gebildeten und wohlhabenden Geſellſchafts

kreiſe mehr und mehr entkräftet, endlich in dem Maße, als
die wachſende Bevölkerungszahl der Städte, d

ie

zunehmende
Dichtigkeit der Bevölkerung, der gleichzeitig wachſendeMangel

a
n Licht, Luft und Raum für den einzelnen, o
ft genug im

Verein mit ungenügender Ernährung, d
ie

Geſundheit des

heranwachſenden Geſchlechts, insbeſondere des Kindesalters,

beeinträchtigt, in dem gleichen Maße werden d
ie

Bäder der
Nordſeeinſeln, ſobald erſt ihr Wert als Heilſtätten für die
angedeuteten Krankheitszuſtände zur allgemeinen Anerkennung
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gelangt iſt, von Jahr zu Jahr a
n Bedeutung wachſen uno

zunehmen.

Für die Auswahl der Inſel zu Kurzwecken iſ
t

aber
nicht, wie bisher üblich, das Schauſpiel des Wellenſchlages

und die Großartigkeit der Vergnügungseinrichtungen maß
gebend, ſondern, abgeſehen von den Preisverhältniſſen, in

erſter Linie d
ie

Kleinheit der Inſel, di
e

Zahl der Einwohner
und der Haushaltungen und die Entfernung vom Feſtlande.

Mit Berückſichtigung aller dieſer Faktoren ſteht entſchieden

d
ie jüngſte deutſche Inſel, nämlich Helgoland, obenan. An

der ſchleswigſchen Küſte iſ
t

in dieſer Beziehung am günſtigſten

Amrum, demnächſt Sylt, ſchon weniger günſtig Wyk auf
Föhr. Die Inſeln a

n

der oſtfrieſiſchen Küſte bieten in

Bezug auf Seewind und Entfernung vom Feſtlande keine

ſehr erheblichen Unterſchiede dar. Borkum und Wanger-Oog

jedoch verhalten ſich etwas günſtiger als die übrigen Inſeln.
Hinſichtlich der Kleinheit und geringen Zahl der Haus
haltungen folgen ſich Juiſt, Spiker-Oog, Lange-Oog, Wanger
Oog, Borkum, Norderney. Alle anderen Verſchiedenheiten,

welche die genannten Inſeln in Bezug auf Bequemlichkeit

und Annehmlichkeit des Lebens, Beſchaffenheit und Preiſe
der Wohnungen, auf Abwechslung und Unterhaltung dar
bieten, ſo weſentlich ſi

e

auch bei der Auswahl des Ortes
für d

ie
meiſten Kurgäſte in Betracht kommen mögen, müſſen

hier ſelbſtverſtändlich unerörtert bleiben.
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roßvater heute morgen ſprach

Und runzelte die Stirne:
„Es ſteigt dem Friedel nach und nach
Die Keckheit zu Gehirne.
Das tollſte Zeng der Burſche ſingt,
Sobald e

r

nur ein Ruder ſchwingt

Am Abend, wie am Morgen,
Als wüßt e

r

nichts von Sorgen.

„Und ſäng’ e
r noch, wie wir's gethan,

Mit gläubig frommem Sinne,
Von Miren in der Waſſerbahn,
Von Curleis grauſer Minne.
Doch ohne Furcht das junge Blut
Spottliedel ſingt im Frevelmut.
Ich ſeh' ſchon angſtbeklommen
Den Tag der Rache kommen!“

O weh, Herr Ahn, es klingt zu ſpät
Die treue Mahnerſtimme.
Ich weiß genugſam, wie e

s

ſteht
Mit Curleis herbem Grimme.
Schon hat den Sünder ſi

e

verlockt
Der Sünder aber bleibt verſtockt.
Es ſcheint mir ihre Rache
Gar eine ſüße Sache!

Ich weiß am Waſſer einen Steg,
Die Kähne dran zu binden,

Und weiß ein Haus am Uferweg,

Um das ſich Ranken winden.
Dort ſitzt am offnen Fenſterlein
Die Curlei, und im Sonnenſchein
Glänzt hinter Blumentöpfchen
Ihr ſüßes, blondes Köpfchen.

Gar luſtig lacht ihr Roſenmund,
Und ihre Augen winken.
Noch keinen ſah ic

h

in den Grund
An Curleis Klippe ſinken.
Doch weiß ic

h

ein gefährlich Riff,
Dran läuft allabendlich mein Schiff,
TXann vor nicht und zurücke –

Vor ihrem Haus die Brücke.
Hermann Domſch.

Z()
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Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Kleine Geſchenke zum Mitbringen von
der Reiſe.

Zu den tauſend kleinenFreuden, die uns
als „Willkommen“ aus unſeren heimiſchen
vier Wänden entgegenlächeln,gehörtin erſter
Reihe das Auspacken und Verteilen der
kleinen,mitgebrachtenGeſchenke.WelcherArt
dieſelbenſein können,ſollen die beigegebenen

Skizzen lehren. Abbildung 1 ſtellt ein ſo

R
«TM- --

Abbildung 1.

genanntes „Sachet“, ein Riechkiſſen dar,
welchesman zum Parfümiren der Wäſche,
Spitzen, Kleider, Briefbogen und ſo weiter
benützt,und welchesteils geſtickt, teils ge
malt iſt. Auf ein 16Centimeter langes und
812 CentimeterbreitesStück ſchweren,meer
grünen Atlas malt man eine beſondersan

Abbildung2.

mutigePartie des Seegeſtades,an demman
weilt, zeichnet,nachdemdie Farben getrocknet
ſind, um dieſesStrandbildcheneinenRokoko
rahmen, deſſen Umriſſe man mit Bronze
farben in Gold, Silber und Kupfer aus
geführt,und wiederumtrocknenläßt. Sodann
füllt man die Eckflächedes gemaltenRototo

Abbildung3.

rahmens mit ſich kreuzendenFäden gold
gelberKordonnetſeide,die an denKreuzungs
punktenmit Ueberfangſtichenbefeſtigtwerden,

füttert dieſes kleineKiſſen auf der Rückſeite
mit grüner Seide ab, ſchiebt ein Gouvert
mit Roſen , Veilchen- oder Reſedapulver

Anker
hinein, wie man ſolche fi

r

und fertig à 2
5 Pfg.

in jedemParfümeriegeſchäft zu kaufen be
kommt, und umrandet das zugenähteKiſſen
mit Goldſchnur, die man an denvier Gcken

zu quäſtchengeſchmücktenSchleifenverſchlingt.
Zu dem Briefbeſchwerer, den Abbildung 2

veranſchaulicht,nimmt man ein Stückchen
Birkenbaumſtamm, etwa von 8 Centimeter
Durchmeſſer.NachdemmandiebeidenSchnitt
flächendesſelbenſauber mit Glaspapier ge
ſchliffen hat, bemalt man die obereSeite,
die zu der unteren abgeſchrägt liegt, mit
einem graziöſen Halbkranz von Vergißmein
nicht, in deſſenMitte man das Monogramm

Abbildung 4
.

des Empfängers ſetzt. Sind die Farben
trocken,überziehtman beideSchnittflächendes
Baumſtammes ſauber mit weißem Schellack.
Um den in Abbildung 3 wiedergegebenen
Bilderrahmen herzuſtellen,gebrauchtman,wie
die Skizze beſagt, vier Birkenäſtchenvon je

20 GentimeterLänge, die man im Viereck
mit überſtehendenEcken von 3 Centimeter
Länge mit rundköpfigenMeſſingſtiftchenzu
ſammennagelt.Vier kleinere,dünnereAeſtchen

a
,

b
,
c und d nagelt man hierauf bogen
artig in der Mitte der größerenAeſte feſt,
und ſtecktdurchdieſe ſo gewonnenenSpalten
die vier Eckeneines auf Pappe in Oel- oder
Waſſerfarben gemaltenBildes von demder
zeitigen Aufenthaltsorte. Unſer vorliegendes
Modell zeigt uns zum Beiſpiel Chillon am
Genferſee,welchesman ſeitwärts mit einem
gemaltenBlütenzweigverzierte,währendman

in die obereEcke in Frakturſchrift: „Chillon“,

und in die untere: „Sommer 1893“ ge
ſchriebenhat. Abbildung 4 lehrt uns ein
gewöhnlichesHufeiſen – dies Sinnbild des
Glückes – über und über mit flüſſiger
Goldfarbe zu überpinſeln, und wenn dieſelbe
getrocknetiſt, in Oelfarben einen Halbkranz
von Stiefmütterchen(Penſées)auf dieVorder
ſeite zu malen. Ein dunkellila 6 Centimeter
breites Seidenband, auf welches man in

Plattſtich mit Goldfaden die Worte: „Auch

in der Ferne gedacht' ic
h

Dein“, geſtickthat,
ſchlingt man dann, zu einer Schleife ver
knüpft, um das bemalteHufeiſen. Als An
halt undVorbild für einenneuen, originellen
Nähutenſilienbehälterdient Abbildung 5 in

Geſtalt eines einfachen, runden, hölzernen
Kochlöffels, wie man ihn in jedem Holz
oder Küchenwarengeſchäft zu kaufenbekommt.
Man wählt dazu einen runden Löffel von

UYUSH.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig

neteMitteilungenmitDankverwendet.

etwa 8 Centimeter Durchmeſſer mit einem
Stiel von ungefähr 3

0

Centimeter Länge.
In die Vorderſeitedes letzterenſchlägtman,

fünfwie die Skizze verdeutlicht, kleine

Abbildung 5
.

Meſſinghäkchen a zur Aufnahme der Schere,

desFingerhutes und der verſchiedenenZwirn
und Garnknäuel hinein. Unterhalb derſelben
bohrt man rechts und links, gegeneinander
herausſtehend, 4 Centimeter lange, dünne
Holzſtifte ein, auf welche man Seiden
Band- und Schnurrollen ſpießt. In die
runde Vertiefung des Kochlöffels c klebt
man nun ein genauhineinpaſſendes, 8 Cen
timeter langes und 8 Centimeterbreites, mit
Watte gefülltes, kleines Kiſſen von blauem
Atlas, welchesmanmit blauer ſeidenerSchnur

Abbildung 6
.

umgrenzt und in welchesman Näh-, Stopf
und Steckuadelnſteckt.Den Löffel ſelbſtbron
zirt man in allen ſeinenTeilen, und ziert ihn,

wie dieSkizzegenauangibt,mit reichem,blau
ſeidenem Bandſchmuck, der ſich aus der
oberſten,größerenSchleife d

,

den ſeitwärts
geknüpftenvier kleineren Schleifen e

,

und
herabhängendenEnden zuſammenſetzt. Mit
drei Meſſingkopfnägelnwird e

r

a
n

die Wand
befeſtigt. Ein Aufenthalt a

n

den See
geſtaden liefert auch durch dieÄ undMannigfaltigkeit der dort im Sande zu

findenden Muſcheln, Bernſteinſtückchenund
kleinen Seetiere, geſchicktenHänden ein
reichesMaterial zur Anfertigung von allerlei
kleinen, nützlichenund geſchmackvollenGe
ſchenken für die zurückgebliebenenLieben
daheim. In dieſem Sinne zeigt uns Ab
bildung 6 einen hübſchenBriefbogenbehälter,
der aus einemzuſammengeſetztenKaſten von
Holz mit drei Fächern, wie ihn jederTiſchler
nach Angabe verfertigt, gebildetwird. Der



ſelbe beſteht zunächſt aus dem Sockel a
(ſieheAbbildung 7), der 28 Centimeterlang,
28 Centimeter breit und an drei Seiten
ſchräg in einer Breite von 5 Centimeterab
gefaßt iſt; b bis c zeigt den Querſchnittdes
Sockels, deſſenStärke 2 Centimeter beträgt.

Sämtliche übrigeTeile desKaſtens, diebeiden
Seitenteile dunde, das Vorder- und Hinter
teilf und g, und die beidenZwiſchenteilchen
h und iſind an ihren oberen Kanten
ausgeſchweift: d und e haben eine Länge

von 21 Centimeter und eine Höhe von

Abbildung7.

15 Centimeter; f ein Länge von 18 Centi
meter und eine Höhe von 6 Centimeter;
g eine Länge von 15 Centimeter und eine
Höhe von 15 Centimeter; h eineLänge von
15 Centimeterund eine Höhe von 6 Centi
meter; i eineLänge von 15 Centimeter und
eine Höhe von 9 Centimeter. Der Kaſten
wird in ſeineneinzelnenTeilen ſtumpf zu
ſammengeleimt, und auf den Ecken mit
Zinken verſehen,wobei der Sockel zugleich

als Boden dient. Iſt dies geſchehen,ſo klebt
man in geſchmackvollerAnordnung, wobeidie
Abbildung 6 als Anleitung dienen ſoll, auf
die drei abgeſchrägtenSeiten desSockels,auf
die äußere Seite des Vorderteils f und der
beiden Seitenteiled und e, und desHinter
teilsgeinen fortlaufendenKranz von Muſcheln

- -
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einen gelügelten, von wallendenHaaren um
wehtenMädchenkopf,der mit einem kleinen
goldenenStern gekrönt iſ

t

und auf einem
größeren, fünfeckigen,
goldenenStern ruht.
An goldenenStäben
ſich rankende Aepfel
blütenzweige zaubert
ſodann der gewandte
Pinſel als weitere
Verzierung,wie e

s die
Skizze 8 ganz deutlich
angibt, auf den Buch
deckel,um zuletztnoch
die untere linke Ecke
desſelben durch eine
ſchmale,feine,goldene

Arabeskenkante ge

ſchmackvollabzuſchrä
gen. Mit einer ge
drehten Goldſchnur, die in zwei Quaſten
endet, heftet man die beiden Buchdeckel
graziös zuſammen (ſiehe Abbildung 8

).

Auf das Titelblatt zeichnet man mit der
Feder e

in paar Amoretten, wozu man ſi
ch

als Vorbild gute Illuſtrationen aus irgend

einem Prachtwerk ſucht, ſchreibt in Fraktur
ſchriftdarunter: „Jugendkalenderfür warme
Herzen und helle Augen,“ und umzieht das
Ganze mit zierlichen Arabesken (ſieheAb
bildung 9 a

).

Jedes einzelneBlatt zeichnet
man nun in der Reihenfolge der Monate,

mit demDatum jedeseinzelnenTages, und

6

Abbildung 9 a
.
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Abbildung9b.

ſetzt darunter in zierlicher Frakturſchrift
irgend einenauf den jugendlichenEmpfänger
paſſend gewählten Vers, wobei man den
Namen des Verfaſſers in kleiner Schrift
hinzufügt. B. Kl.

Schmuckgegenſtände aus Marmorguß
können mit Recht als etwas Eigenartiges

bezeichnetwerden. Sie ſind natürlicher, ge
goſſenerMarmor und in künſtleriſcherVollen
dung hergeſtellt. Es gibt ſowohl glatte,
verſchiedenartiggeformteMalplatten, wie mit
Reliefs verzierte Gegenſtände, bei welchen
dann die Verzierungen aus andersfarbigem

Marmor gegoſſen ſind, und zwar: grün
oderrotgeaderterGrund mit elfenbeinfarbigen

Reliefs. ObgleichderMarmorguß ſichſowohl
mit Aquarell- wie Oelfarben bemalenläßt,

ſo ziehenwir die letzterenaus
praktiſchenUrſachen für die
heuteabgebildetenGegenſtände

vor. Eine in Oel ausgeführte

Wanddekoration iſ
t

effektvoller
und einBriefbeſchwererdauer
hafterund länger hübſchblei
bend, wie dieſes bei Aquarell

farbe möglichwäre. Erſtere

iſ
t

29 Centimeterhoch,22Cen
timeter breit. Die innere
Malfläche hat 1

5

Centimeter
Höhe und wird von einer
Reliefumrahmung einge
ſchloſſen, welche a

n der inne
ren Seite ſchmal, nach außen z

u breit, in

ihrer Mitte durch einen Streifen grün
geadertenGrundes unterbrochenwird. Dieſe
Umrahmung ſtreicht man nun (natürlich
mit Freilaſſen des grünlichen Grundes)
entweder durchweg mit Goldbraun a

n

und
matt nachvölligem Trocknen die durch die

-

Abbildung 8
.

auf, ſetzt in die Mitte der Teile d
,

e
, f

und g ein hübſches Arrangement von
größeren Muſcheln und füllt die leer
bleibenden Zwiſchenräume mit dicht a

n

einander geleimten Bernſteinſtückchenvon
verſchiedenerGröße nachderbekanntenMoſaik
methode aus, ſo daß die Muſchelverzierung,

zwiſchen welcheman auch kleineKäferchen,
getrocknete Seeſterne und gelbgrünesMoos
anbringen kann, ſich reliefartig von dem
gelbbraunen Bernſteingrunde abhebt. „Ein
Jugendkalender“, wie ihn Abbildung 8 vor
führt, gehört zu den neueſtenSchöpfungen
auf dieſem Gebiete. Man läßt ſich zu dieſem
Zweck von dem Buchbinder ein Buch von
18 Centimeter Länge und 1
1

Centimeter
Breite machen,das ſo viel Blätter enthält,
als das Jahr Tage. Zu dem Bezug des
Deckels wählt man ſilbergraue, dickeSeide.
In die Mitte des Vorderdeckelsmalt man
mit geſchickterHand das Sinnbild derJugend,

Formen vorgeſchriebenenSchattenmit einem
braungrünen Ton, zum Beiſpiel grüneErde
mit Sienna; oder aber, man zeichnetmit
der Goldbronze möglichſtgeſchicktden Linien
des Reliefs entſprechendund läßt einenTeil
des elfenbeinfarbigenTons unbedeckt,wodurch
das Ganze ein zarteresGepräge erhält. Die
roſa Chryſanthemum, welcheden Malgrund

ſchmücken,ſtehen in einemlichten,graublauen
Ton, der aus Kobaltblau, gebranntemOcker,

etwasKadmium undvielemWeiß gemiſcht iſ
t.

Die Blumen werden mit Krapp und Kad
mium untermalt; das Licht iſ

t

mit Weiß,
unter Beimiſchen von Krapp IV und V wie
etwas Kadmium, aufzuſetzen. Die Stiele
und Blättchen erfordern ein weichesGrau
grün: Lichtes Kobaltgrün mit Krapp, hier
und d
a
durchwärmere Tiefen belebt. Der

Körper des Bienchens iſ
t gelb und ſchwarz
geſtreift; die Flügel heben ſich dunkel von
dem lichtenGrundton ab; ebenſo d
ie

oben
umherſchwirrendenFliegen. Der ſehrhübſche
Briefbeſchwerer,deſſenGröße 1

7

bis 1
8

Centi
meter beträgt, iſ

t

mit einem Zweige ſchön
modellirter Blätter und einer Vignette ge

ſchmückt. Die glatte Grundfläche iſ
t grün

geadert. Wir ſtreichendie Vignette recht
glatt mit Perſiſchrot a

n

und zeichnennach
her mit Beinſchwarz ein »J'y pensex
oder ein Monogramm rechtſorgfältig darauf,

deſſenUmrandung und feine Linien mittelſt
Goldbronzeausdrucksvoller zu geſtaltenſind.
Die Blätter nebſt Stiel ſind mit Goldbronze
unterlegt und werdennachvölligem Trocknen
grün laſirt (grüner Lack von Moeves). Die
höchſtenLichtſtellen bleiben Goldton. Die
kleineRaupe iſ

t

ſchwarzund braun geſtreift.
Bezugsquellefür Marmorguß: „Kelz & Mei
ners“, Berlin, Leipzigerſtraße10. A

.

Br.

Eine Grasart für ſchattige Stellen
im Garten.

Für ſolcheStellen iſt Poa trivialis (ge
meines Riſpregras) beſonders z

u empfehlen.

Dieſe Grasart bildet dichte, ſchön grüne

haltbare Büſche. M. L.



Das fürſtlich Waldeckſche Brautpaar.

NÄ im April 1894 d
ie Vermählung des Groß

-

herzogs von Heſſen vollzogen worden, gibt e
s – ab

geſehen von dem nominellen König Otto von Bayern –
nur noch einen ledigen deutſchen Bundesfürſten. Witwer
ſind mehrere, ſo Prinzregent Luitpold, um nur den nächſt

des Vaters und des Sohnes gebracht. Jetzt fand letzterer
nun auch diejenige, mit der er den Bund fürs Leben ſchließen
will, und ih

r

Porträt ergänze ſonach heute das ſeinige, das
Porträt der a

m 21. Mai 1873 geborenen Prinzeſſin

liegenden Namen zu nennen. Jener einzige noch Unbeweibte
aber iſ

t

der am 12. Mai vorigen Jahres ſeinem Vater auf
dem Thron nachgefolgte, am 20. Januar 1865 geborene
Fürſt Friedrich von Waldeck-Pyrmont.

Wir haben b
e
i

beſagtem Regierungswechſel die Bildniſſe

Bathildis zu Schaumburg-Lippe. Der Sohn des deutſchen
Fürſten, der 1866 einer der erſten geweſen, die ſich für
Preußen erklärten, und 1867 mit dieſem Königreich nicht
nur eine Militärkonvention, ſondern einen Receſſionsvertrag



ſchloß, laut deſſen auch das innere Regiment auf Preußen
überging, bewährt Fürſt Friedrich in Bundestreue und Deutſch
tum ſich als würdigen Nachfolger und Erben ſeines Vaters.
Er hat ſich ſeiner ſpeziellen Regentenpflicht und Aufgabe
durchaus gewachſen gezeigt, thut mit Hingebung, was dem

Lande frommt, beſitzt die Liebe der Bevölkerung, und will
ihr nun auch d

ie allgemein erwünſchte Genoſſin auf dem

Throne geben.

Wie e
s

innerhalb der europäiſchen Regentenfamilie b
e

gründet erſcheint, ziehen ſich auch zwiſchen dieſem fürſtlichen
Paare ſchon von Natur aus verwandtſchaftliche Bande.
In ſeinem eigenen Stamme und Hauſe nehmen an der Ver
lobung des Waldecker Herrn– abgeſehen von der um
weniges älteren Stiefmutter,

welche das Glück der letzten

Jahre des Vaters war –
vier Schweſtern innigen Anteil,
die Fürſtin von Bentheim
Steinfurt, die Königin-Regen

tin der Niederlande, die Her
zogin-Witwe von Albany und
Prinzeß Eliſabeth, deren Hand
noch frei. Eine der urſprüng

lich fünf Schweſtern iſ
t

früh

von hinnen gegangen: die
erſte Gattin des damaligen

Prinzen Wilhelm von Würt
temberg. Wie aber der letz
tere durch die frühere Ehe der
Schwager des nunmehrigen

ürſten von Waldeck geworÄ ſo tritt Ebengenannter
durch ſeine Verlobung in eine
neue Schwagerſchaft mit dem
nunmehrigen württembergi

ſchen Herrſcher. Iſt doch d
ie

Braut eine Schweſter der
jungen Königin Charlotte.
Und eine doppelte Ver

wandtſchaft bildet ſich auch

mit dem naſſauiſchen, luxem

„Äus Zeit und Leben.

Kuno Fiſcher.
NacheinerPhotographievonEduardSchultze in Heidelberg.

Die Familie des Prinzen Wilhelm von Schaumburg-Lippe
(außer den beiden älteſten Schweſtern ſind drei Söhne und noch

e
in

Töchterchen vorhanden) lebt zurückgezogen in glücklichem,

regſtem Kreiſe während desWinters auf ſeinem Beſitztum, dem
hiſtoriſchen alten Bergſchloß Nachod (i

n

dem Wallenſtein
geboren wurde), während des Sommers in Ratiboriz bei

Böhmiſch-Skalitz. Auch dieſe zweite Tochter (die beiläufig

in der Zahl der ſieben Geſchwiſter das fünfte Kind ihrer
Eltern iſt) hat eine vorzügliche Erziehung erhalten; ſi

e iſ
t

reich a
n

Kenntniſſen und Fertigkeiten und wird eine geiſtig
ebenbürtige Lebensgefährtin des hoch und univerſell gebil

deten jungen Fürſten ſein, der nicht nur in Göttingen und
Leipzig ſtudirt und bevor e

r

ſeiner Zeit bei den preußi

ſchen Garde-Ulanen in Pots
dam als Lieutenant eintrat,

das Offizierseramen rite be
ſtanden, ſondern auch das ju
riſtiſche Staatseramen g

e

macht hat und als Praktikant
beim Oberlandesgericht in

Kalbe thätig geweſen iſ
t.

Aber wie als vollendete
Dame von Welt an der
Spitze der erſten Geſellſchaft

eines deutſchen Fürſtentums

ſo gut, wie in den erſten

Zirkeln des Reiches, ſobald

ſi
e

dieſelben beſuchsweiſe auf
ſucht, ſo wird Prinzeß Ba
thildis ſicherlich auch ihren
Beruf als künftige Landes
mutter aufs ſchönſte erfüllen,

gleich ihrer königlichen Schwe
ſter Charlotte, die, ſeit ſi

e

am 8
. April 1886 a
n

der

Seite ihres Gemahls in Stutt
gart eingezogen, in beſtändiger

Fürſorge für die mit der
Erziehung der weiblichen Ju
gend betrauten Anſtalten, ſo

wie für die Armen und

burgiſchen Hauſe: d
ie

verſtorbene Mutter des Fürſten Kranken, eine Hauptaufgabe ihrer erhabenen Beſtimmung

von Waldeck - war d
ie

Schweſter des Herzogs von Naſſau,

jetzigen Großherzogs von Luxemburg, e
r

ſelbſt alſo iſ
t

deſſen
Neffe, ſowie ſeine Verlobte eine Nichte der Herzogin von
Naſſau, jetzigen Großherzogin von Luxemburg, indem eine
Schweſter derſelben ihre Mutter iſt, deren Vornamen ſi

e

auch trägt, Prinzeſſin Bathildis von Anhalt, vermählte
Prinzeſſin Wilhelm von Schaumburg-Lippe. Durch dieſen

ihren Vater iſ
t

d
ie Braut des Fürſten von Waldeck auch

direkt mit der Familie des deutſchenKaiſers verwandt. Prinz
Adolf von Schaumburg-Lippe, ih

r

Vetter, iſ
t,

wie bekannt,

der Gatte Prinzeß Viktorias von Preußen
Prinz Wilhelm, jüngerer Bruder des im vorigen Jahre

verſtorbenen und Oheim des gegenwärtigen Fürſten von
Schaumburg-Lippe, und ſeine Gemahlin ſehen ihren Bund
ſiebenfach geſegnet. Die erſtgeborene Tochter Charlotte iſ

t,

wie geſagt, d
ie Königin von Württemberg, und nun ſoll

auch d
ie nächſtjüngere Tochter, unſere Prinzeſſin-Braut, einen

deutſchen Thron beſteigen. Die Verlobung fand a
n

ihrem
einundzwanzigſten Wiegenfeſte ſtatt, und vielleicht ſoll d

ie

Hochzeit a
m dreißigſten Geburtstag des Bräutigams, am

20. Januar 1895, begangen werden.
Die Prinzeſſin-Braut, eine feine und anmutvolle Er

ſcheinung, gleich ihrer älteren Schweſter, ſo wie ſi
e

beide

Ebenbilder einer ſchönen Mutter ſind, hat bisher in der

großen Welt noch wenig oder gar nicht verkehrt. Sie iſt eine

erblickt.

Kuno Jiſcher.

Fr ſind gewohnt, alle Angehörigen einer akademiſchenKörperſchaft ſchlechtweg „akademiſche Lehrer“ zu

nennen, eine Bezeichnung, die vielen, auch ſehr namhaften

Gelehrten in nur recht bedingter Weiſe beigelegt werden
kann. Es ſind eben grundverſchiedene Aufgaben, die dem
gelehrten Forſcher und dem akademiſchen Lehrer zufallen,

und nur allzu ſelten findet ſich d
ie Begabung für dieſe

beiden Aufgaben in einer Perſon glücklich vereinigt. Eine
ſolche bevorzugte Erſcheinung in der deutſchen Gelehrtenwelt

iſ
t

Kuno Fiſcher. Mit ſeinen großen philoſophiſchen Werken
und ſeinen kleineren äſthetiſchen Schriften hat e

r

ſich in die
erſte Reihe der gelehrten Forſcher geſtellt und als akademiſcher
Lehrer iſ

t

e
r

vielleicht d
ie glänzendſte und imponirendſte

Erſcheinung in ganz Deutſchland.
Man hat Fiſcher hie und d

a

den Vorwurf gemacht, daß

e
r

keine „Schule“ mache und daraus einen Mangel ſeiner
akademiſchen Thätigkeit konſtruiren wollen. Nun, eine neue
philoſophiſche Lehre aufzuſtellen, fühlte ſich Fiſcher allerdings

aus mehr als einem Grunde nicht berufen, aber mit der
Einführung der entwicklungsgeſchichtlichen Methode in die

Blume, d
ie

ſich nun erſt der Oeffentlichkeit erſchließen wird. Geſchichte der Philoſophie hat er glänzend „Schule“ gemacht.
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ein Blick in ſeine Auditorien, die in Heidelberg, wie früher

in Jena, die Schar ſeiner Zuhörer kaum zu faſſen vermögen.

Kuno Fiſchers Schüler zählen nach Tauſenden und ge

hören allen Fakultäten, allen Nationalitäten und allen Alters
ſtufen an; ſieht man doch in jedem Semeſter ſo manches
ergraute Haupt ſeinem begeiſterten Worte lauſchen.
Der Raum geſtattet uns leider nicht, Kuno Fiſchers

Lebensgang und ſeine Werke eingehend zu würdigen. Es

ſe
i

uns nur geſtattet, darauf hinzuweiſen, daß der große

Heidelberger Philoſoph am 23. Juli dieſes Jahres ſein
ſiebenzigſtes Lebensjahr vollendet. Möge ihm die körper

liche und geiſtige Elaſtizität,

deren e
r

ſich in ſo hohem

Maße erfreut, noch lange
Jahre erhalten bleiben und
wir uns noch mancher ſchönen
Frucht ſeines jugendfriſchen

Geiſtes erfreuen können.

D
r. Ludwig Prackebuſch.I uns in Deutſchland das

Intereſſe a
n

den ſüdameri

kaniſchen Gebieten, welche ſich

nach ihrer Befreiung von der
ſpaniſchen Herrſchaft lange in

dem Stadium der Kriſis er
ſchütternder innerer Unruhen

befanden und nun allmälich

mehr und mehr zu geſicherten

Kulturzuſtänden entwickeln.

Bei dieſer Entwicklung ſpielt
der deutſche Handels- und

Gewerbfleiß eine wichtige und

für jene Staaten ſegensreiche
Rolle, d

a

e
s für dieſelben

weſentlich darauf ankommt,

die überreiche Produktion ihres

Bodens volkswirtſchaftlich rich

ti
g

und ausgiebig zu verwer
ten und ſo ihrer politiſchen Eriſtenz eine feſte und geſicherte

Grundlage zu ſchaffen. Dazu iſ
t

beſonders d
ie Verbindung

mit Deutſchland wirkſam, und namentlich ſeit die Aufrich
tung des Reiches dem Deutſchen auch in den fernſten Län
dern den wirkſamen Schutz gewährt hat, den früher faſt

nur d
ie Engländer genoſſen, haben ſich zahlreiche Deutſche

jenen Gebieten zugewendet und dort nicht nur ſelbſt lohnende
Beſchäftigung gefunden, ſondern auch der deutſchen induſtriellen

Produktion immer ſtärker anwachſende Abſatzgebiete geöffnet.

Das für uns wichtigſte jener Länder iſ
t

d
ie argentiniſche

Republik, beſonders auch deshalb, weil ſich gerade dorthin

viel deutſches Kapital gewendet hat, das, mehrmals ſchon
durch innere Unruhen bedroht, nur durch eine kräftige und
geſchützte Kulturentwicklung geſichert und dauernd fruchtbar
erhalten werden kann.

Wie alle jene Gebiete, ſo war aber auch Argentinien in

ſeinen inneren weit ausgedehnten Provinzen ſehr wenig

bekannt, und d
ie

örtliche Unkenntnis der Gegenden und Wege

ſtellte der Anknüpfung und Erhaltung von Handelsbeziehungen

zum Auslande große Schwierigkeiten entgegen. Darum iſ
t

d
ie

neue Karte von Argentinien vom Profeſſor Dr. Ludwig Bracke
buſch e

in

hochverdienſtliches und nicht nur von den dortigen
Inländern, ſondern auch von allen, d

ie

mit Argentinien in

Handelsbeziehungen ſtehen, außerordentlich dankbar aner
kanntes Werk, das den Namen ſeines Herſtellers, d

e
r

länger

mmer lehhafter wird bei

Dr. Ludwig Brackebuſch.

ſchon in den Kreiſen der geologiſchen und geographiſchen

Wiſſenſchaft rühmlichſt anerkannt war, nun auch in anderen

Kreiſen, namentlich in der deutſchen Handelswelt, bekannt g
e

macht hat.

Dr. L. Brackebuſch, deſſen Bild wir unſeren Leſern heute
geben, wurde am 4

.

März 1849 zu Northeim in Hannover
geboren, w

o

ſein Vater, Dr. Karl Theodor Brackebuſch,

Konrektor und Lehrer der Mathematik und Naturgeſchichte

am dortigen Progymnaſium war. In dem Knaben wurde
ſchon früh der Sinn für d

ie

Naturwiſſenſchaften geweckt,und

ſeine Ferienreiſen in das a
n Mineralien ſo reiche Harzgebiet

führten ihn zu einem immer eingehenderen Studium d
e
r

Geologie. Als ſein Vater,
urſprünglich Theologie, ſpäter

wieder ein Pfarramt im Hil
desheimſchen antrat, beſuchte

e
r

von ſeinem fünfzehnten
Jahre a

n

das braunſchwe

giſche Gymnaſium zu Holz

minden und bezog im Jahre
1869 die Univerſität Göttin
gen. E

r

widmete ſich, dem
Vorgange ſeines Vaters fo

l

gend, dem theologiſchen Stu
dium, das e

r

mit fleißigen

Eifer und mit einer gewiſſen
Schwärmerei betrieb, die indes

ſein Intereſſe für die Wunder
der Schöpfung in der Natur

nur noch mehr belebte und
innerlich vertiefte. Durch d

ie

glänzenden Vorträge des Pro
feſſors von Seebach und durch

den perſönlichen näheren Ver

kehr mit dieſem Gelehrten

wurde ſeine Sehnſucht, tiefer

in die Geheimniſſe der Schö
pfung einzudringen, immer
ſtärker, ſo daß e

r

ſich ent
ſchloß, der Theologie, ſo ſehr

ihn dieſelbe auch anzog, a
ls

Fachſtudium zu entſagen und

ſich ganz der Erforſchung d
e
r

Natur, namentlich in fernen,

noch unbekannten Gegenden, zu widmen. Seine Studien
wurden durch den Feldzug von 1870–71 unterbrochen,
den e

r als Einjährig-Freiwilliger b
e
i

dem ſiebenten weit

fäliſchen Infanterieregiment Nr. 5
6

mitmachte. Die ſchweren
Anſtrengungen, d

ie

harten Märſche und beſtändigen Kampe,

welche das 10. Armeecorps zu überwinden hatte, waren eine

vortreffliche Vorſchule für Brackebuſchs ſpäteren Beruf, d
e
r

ihn ſchweren Strapazen zuführen ſollte. Nach Beendigung

des Feldzugs verfolgte e
r

ſeine nun ausſchließlich betriebenen

Studien auf der Bergakademie zu Berlin und arbeitete dann
als Volontär b

e
i

der damals im Entſtehen begriffenen preu

ßiſchen geologiſchen Landesunterſuchungskommiſſion, wobei

beſonders ſeine geologiſche Aufnahme des Harzes Anerkennung

fand. E
r

ging dann nach der Schweiz, immer mit geolo

giſchen Forſchungen beſchäftigt, bis e
r

endlich die erwünſchte
Gelegenheit fand, ſeine Studien auf einem ganz neuen, bi

s

her noch wenig erforſchtenGebiet fortzuſetzen und zu erweiter.

Die argentiniſche Regierung, welche vor allen anderen ſü
d

amerikaniſchen Staaten immer bedacht war, d
ie

wiſſenſcha“

liche Volkskultur zu pflegen, und dazu m
it

Vorliebe deutſche

Kräfte heranzog, hatte b
e
i

der ſchon im Jahre 1573 unter
der ſpaniſchen Herrſchaft von Hieronymus Cabrera gegründeten

Univerſität Cordoba, dem Hauptſitz der Wiſſenſchaft und dem
Mittelpunkt aller Lehranſtalten im ſpaniſchen Südamerika, I

ll

Jahre 1870 unter dem Kuratorium des berühmten Hermann
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Burmeiſter eine naturwiſſenſchaftliche Fakultät errichtet, in

welcher vorzugsweiſe Deutſche forſchend und lehrendthätig

waren. Dorthin erhielt Brackebuſch, deſſen Name in
den wiſſenſchaftlichen Kreiſen ſchon einen guten Klang ge
wonnen, im Jahre 1874 einen Ruf als Profeſſor. Er
nahm denſelben mit Enthuſiasmus an und übernahm ſein

neues Amt, das ihm einen weiten Kreis der Wirkſamkeit
und Forſchung eröffnete, anfangs 1875, nachdem er noch
vorher den Doktorhut der Univerſität Göttingen erlangt

hatte. Sein Vorgänger in der Profeſſur, Steltzner, jetzt

Profeſſor an der Bergakademie zu Freiberg in Sachſen, hatte
ihm ein glänzendes Arbeitsfeld, mit rührigem Eifer und
großer Sachkenntnis vorberei
tet, und ſeine Aufgabe war es
nun, in deſſen Fußſtapfen zu
treten und ſein Werk fort
zuführen. Er verwendete die
erſten Jahre ſeiner Thätigkeit
vorzugsweiſe auf das Studium
der Gebirge, welche Cordoba
am nächſten liegen, nach und
nach aber rückte er auf be
ſchwerlichen und mühſeligen

Reiſen immer weiter in die

teilweiſe noch gänzlich un
bekannten Gebirgsgegenden des

Landes vor und begann die
ſelben nicht nur geologiſch zu
unterſuchen, ſondern auch topo
graphiſch aufzunehmen. Nach
dem er be

i

einer kurzen Reiſe

nach Europa im Jahre 1877
ſich in Bockenem, dem dama
ligen Predigerſitz ſeines Vaters,
mit Fräulein Marie Weule,
der beſonders muſikaliſch hoch
begabten Tochter eines weitbe
kannten Turmuhrenfabrikan
ten, vermählt, kehrte er im

Jahre 1883 nochmals auf ein
Jahr nach Europa zurück, um
ſeine topographiſche Karte des
Innern von Argentinien in

Göttingen auszuarbeiten und
ſein reiches mineralogiſches und geologiſches Sammelmaterial

a
n Fachgenoſſen zur ſpeziellen Bearbeitung zu übergeben,

da die Hilfsmittel in Cordoba dazu nicht ausreichen. Jene
erſte Karte erſchien 1885 unter dem Titel: Mapa del
Interior d

e

la Republica Argentina, b
e
i

C
.

Hellfarth

in Gotha und fand in wiſſenſchaftlichen Kreiſen d
ie allge

meinſte Anerkennung. Kaiſer Wilhelm I. zeichnete den un
ermüdlichen Vertreter der deutſchen Wiſſenſchaft im fernen

Südamerika durch d
ie Verleihung des Roten Adlerordens

aus, und Brackebuſch ſetzte, nach Cordoba zurückgekehrt, ſeine
Forſchungen mit neuem Eifer fort. Es gelang ihm, auf be
ſchwerlichen Entdeckungsfahrten den ganzen nordweſtlichen Teil
der argentiniſchen Republik, eine bisher nach völlig uner
ſchloſſene terra incognita, nach und nach geographiſch und
geologiſch zu entziffern. Die Reſultate ſeiner Forſchungen,

welche d
ie Grundlage zu einem auf Koſten der argentiniſchen

Regierung erſcheinenden Werke bilden ſollen, veröffentlichte

e
r

teilweiſe in verſchiedenen Einzelſchriften in ſpaniſcher
Sprache. Seine ebenfalls im Auftrage der argentiniſchen

Regierung hergeſtellte große Reliefkarte des Landes, im Um
fange von circa 36 Quadratmeter, wurde auf der inter
nationalen Ausſtellung in Paris 1889 ebenſo wie ſeine
Mineralienſammlung mit den beiden erſten Preiſen prämiict.

Die inzwiſchen in Argentinien ausgebrochenen Unruhen

und die dortige ſchwere Finanzkriſis ließen den Plan eines

Erzherzog wilhelm.

Brackebuſch, abermals auf einige Zeit nach Europa zurück
gekehrt, ſeine große allgemeine Karte des Landes in dreizehn
Blättern, die unter dem Titel: Mapa d

e la Republica
Argentina, im Maßſtabe von 1 : 1,000,000, bei L. Fried
richſen & Comp. in Hamburg erſchienen iſ

t,

ſowie vier

Blätter ſeiner Mapa geologica d
e la Rep. Arg. und

zahlreiche, ebenfalls mit Karten ausgeſtattete Einzelſchriften

über die Kordilleren und d
ie argentiniſchen Bergwerks

verhältniſſe. Alle dieſe Werke und beſonders die neue Ge
neralkarte von Argentinien haben nicht nur der Wiſſenſchaft
und Handelswelt große Dienſte geleiſtet, ſondern auch b

e
i

der argentiniſchen wie bei der

deutſchenRegierung die höchſte
Anerkennung gefunden, welche

auch der Kaiſer Wilhelm II
.

dem von ſeinem erhabenen

Großvater bereits ausgezeich

neten Profeſſor Brackebuſch

in einem überaus gnädigen

Schreiben kundgegeben hat.
Brackebuſch ſteht heute in

der vollen Kraft des Mannes
alters, und e

s wird ihm hof
fentlich vergönnt ſein, noch

mehr bisher unerforſchte Ge
biete der deutſchen Wiſſen
ſchaft zu erſchließen.

O
.

Meding.

Erzherzog Wilhelm f.

B. einem ſchweren SchlagKM iſ
t

das habsburgiſche

Kaiſerhaus betroffen worden.

Erzherzog Wilhelm, der jüng

ſt
e

Sohn des Siegers von
Aſpern, der Bruder des Sie
gers von Cuſtozza, Hochmeiſter
des deutſchen Ritterordens,

Feldzeugmeiſter und General
inſpektor der Artillerie, eines
der volkstümlichſten und leut

ſeligſten Mitglieder des kaiſerlichen Hauſes, iſ
t

am 29. Juli

zu Baden b
e
i

Wien, w
o

e
r

wie gewöhnlich den Sommer

in ſeiner neuen, ſchönen Villa zubrachte, durch den Sturz
von einem Pferde, das e

r

a
n

das Geräuſch der dortigen

elektriſchen Bahn gewöhnen wollte, derart verletzt worden,

daß e
r wenige Stunden darauf den Geiſt aufgab.

In ſeinem Wahlſpruche Teutonica fide e
t virtute.

mit deutſcher Treue und Tapferkeit hatte ſich allezeit das
ganze Weſen dieſes Prinzen abgeſpiegelt.

Erzherzog Wilhelm hatte am 21. April 1827 als fünfter
und letzter Sohn des Erzherzogs Karl und der Erzherzogin
Henriette, geborenen Herzogin von Naſſau-Weilburg, das
Licht der Welt erblickt. E

r

genoß gleich ſeinen älteren Ge
ſchwiſtern d

ie ſorgfältigſte Erziehung und frühzeitig ſchon
zeigte e

r

Vorliebe für die Artillerie. Am 4
. Auguſt 1842

wurde e
r

zum Oberſt und Inhaber des Infanterieregiments
Nr. 12 ernannt, am 11. Oktober 1845 trat er in den deutſchen
Ritterorden, deſſen Koadjutor mit dem Rechte der Nachfolge

als Hochmeiſter er wurde. Im Jahre 1848 war der Erz
herzog zugleich mit Erzherzog Franz Joſef, dem ſpäteren
Kaiſer, Volontär bei der Armee in Oberitalien und machte

d
ie Feldzüge von 1848 und 1849 mit, w
o

e
r

ſich beſonders

b
e
i

Santa Luzia und b
e
i

der Belagerung von Malghera

auszeichnete. Im Oktober 1849 wurde e
r

Sektionschef

der General-Artillerie-Inſpektion und weilte in demſelben
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Jahre als Armeeinſpektor namens des deutſchen Bundes in
der Stadt Mainz. Der Erzherzog führte auch zwei Miſſionen
nach Rußland aus nach der Thronbeſteigung des Kaiſers
und 1855 nach dem Ableben des Kaiſers Nikolaus. Im
Feldzuge des Jahrs 1866 war er Feldartilleriedirektor
der Nordarmee und wurde am 3. Juli in der Schlacht

b
e
i

Königgrätz durch einen Streifſchuß am Kopfe ver
wundet. Durch ſeine in dieſer Schlacht entwickelte Energie

und perſönliche heldenmütige Aufopferung, indem e
r

den
Geſchützkampf trotz rieſiger Verluſte bis in die ſinkende
Nacht, jede Poſition zähe verteidigend, fortſetzte, machte ſich
der Erzherzog um d

ie

Nordarmee hochverdient und zwang

ſelbſt dem ſiegenden,

aber durch den Ge
ſchützhagel in der Ver
folgung ſtundenlang

gehemmten Feinde Be
wunderung ab. Preu
ßiſche Fachautoritäten

bemerkten rühmend:

„Die öſterreichiſcheAr
tillerie leiſtete wahrhaft

das Aeußerſte, um den

Rückzug der geſchla

genen Armee zu decken.

Die ausgezeichnete tak
tiſche Verwertung die
ſer Waffe und ihre,

trotz ungeheurer Ver
luſte bis zum letzten
Augenblicke bewahrte
Leiſtungsfähigkeit laſ
ſen die altberühmte

Tüchtigkeit der öſter
reichiſchenArtillerie im

hellſten Lichte erſchei
nen.“

Am 16. Januar
1867 zum Feldzeug
meiſter und im Juli
1868 zum Oberkom
mandanten der cislei

thaniſchen Landwehr
ernannt, verblieb Erz
herzog Wilhelm bis
1872 auf dieſemPoſten
und machteſichauch um

die Organiſation dieſes

Inſtituts ſehr verdient.
Um ſich jedoch ſeiner Aufgabe als General-Artillerie-Inſpektor
ungeteilt widmen zu können, wurde der Erzherzog 1872 vom
Oberkommando der Landwehr enthoben. Noch im ſelben

Jahre begab er ſich zu den großen Waffenübungen nach
Rußland und lernte bei dieſer Gelegenheit die ruſſiſchen Ver
ſuche zur Herſtellung einer gepreßten Bronze als Geſchütz
material eingehender kennen, brachte Probeſtücke und Ver
ſuchsmateriale mit nach Hauſe und trug zum Gelingen der
Verſuche bei, deren Reſultate den Namen des Erfinders der
Stahlbronze, des Generals Uchatius, berühmt gemacht haben.
Erzherzog Wilhelm war ſeit dem Jahre 1863 Großmeiſter

des deutſchen Ritterordens, eine Stellung, die ihm die Ver
pflichtung auferlegte, unverheiratet zu bleiben. Sein Nach
folger in dieſem Range dürfte ſein Neffe, Erzherzog Eugen,
werden.

Sp r ut cH.
Wir haben das Leben – das laſſe dir ſagen –

Nicht zum Genießen, nur zum Ertragen. J. Sch.

Villa ErzherzogsWilhelm beiBaden.

Johann Gottfried von Herder.

Nº der volkstümlichſte, aber nächſt Goethe der vielſeitigſte Geiſt der großen Klaſſikerzeit unſeres Vater
landes iſ

t Johann Gottfried Herder.
Am 24. Auguſt 1744 zu Mohrungen in Oſtpreußen

als Sohn eines armen Mädchenſchullehrers, Kantors und

Küſters geboren, zeichnete ſich Herder ſchon in früher Jugend

durch ſeine große Wißbegierde, Religioſität und Liebe zur
Muſik aus. Der aufſtrebende Knabe fand 1760 einen
feinſinnigen Förderer in dem Diakonus Treſchko, welcher

denſelben als Famulus

in ſein Haus nahm.
Hier konnte der Sech
zehnjährige VOll

dem Lärm der Mäd
chenſchule ungeſtört –

ſich mit Begeiſterung

dem Studium der alten

Klaſſiker und neueren
Dichter, unter denen

Kleiſt ſein Liebling
wurde, hingeben.

Der Erfüllung von
Herders Lieblings
wunſch, Theologie zu

ſtudiren, ſtand ſeine

Armut entgegen, und
auch der Plan eines
ruſſiſchen Regiments
chirurgen, daß der
hochbegabte Jüngling

in Königsberg und
Petersburg Chirurgie

und Medizin ſtudiren
ſollte, ſcheiterte an Her
ders unüberwindlichem

Abſcheu gegen die Ana
tomie. Er war 1762

b
e
i

einer Leichenöffnung
zu Königsberg in Ohm

macht gefallen. Ein
Schulfreund verſchaffte

Herder Gelegenheit zur
Erteilung von Privat
unterricht und ſetzte

ihn ſo in den Stand,
ſich als Student der

Theologie inſkribiren zu laſſen; doch waren ſeine Verhält
niſſe dabei ſo ärmliche, daß manchen Tag einige wenige
Semmeln ſeine ganze Nahrung bildeten.
So ſtudirte er eifrig Theologie und hörte neben Kollegien

über Philologie und Phyſik noch Kants Vorleſungen über
Philoſophie, Aſtronomie und phyſiſche Geographie, von denen

ihn d
ie

letzteren Lehrgegenſtände beſonders anzogen, während

e
r

ſich mit der Kantſchen Philoſophie nicht befreunden konnte.

Trotzdem ſchätzteKant Herder hoch und nahm regen Anteil

a
n

ſeinen Arbeiten. Beſonders befruchtend wirkte jedoch

Hamann auf Herder ein, indem e
r

ihn auf di
e Engländer,

auf Oſſian und Shakeſpeare, hinwies und ſeine Neigung
zum Volkstümlichen in der Poeſie, welche ſchon die Bibel

in ihm geweckt hatte, beſtärkte.

Nachdem ſich Herders Verhältniſſe 1763 durch Ge
währung eines Stipendiums, ſeine Anſtellung als Lehrer
am Collegium Friedericianum ſowie durch den Verkehr

in gebildeten und bemittelten Familien Königsbergs – ſo

namentlich bei dem Buchhändler Kanter – gebeſſert hatten,
gab ihm ſeine im Herbſt 1764 erfolgte Berufung als Kolla
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borator an die Domſchule nach
Riga eine geſicherteLebensſtellung.
Die friſche Lebensluſt, welche in
der reichen Handelsſtadt wehte,

brachte die Herder eigentümlichen

politiſchen Anſchauungen zum
Reifen, und ſeine Predigten
ſchafften ihm ein ſolches Anſehen,

daß der Rat von Riga ihm eine
beſondere Predigerſtelle ſchuf, als
er 1767 einen Ruf als Direktor
an die Petersſchule nach Peters
burg erhalten hatte.

In dem gleichen Jahre be
gann Herder ſeine ſchriftſtelleriſche
Thätigkeit mit der Herausgabe

ſeiner „Fragmente zur deutſchen
Literatur“, denen in den nächſten
beiden Jahren d

ie

„Kritiſchen

Wälder“ folgten. Die letzteren
verwickelten ihn in eine unan
genehme Fehde mit dem Archäo
logen Klotz in Halle. Um dieſer

zu entgehen, unternahm Herder
eine große Reiſe zum Studium

Herder-Denkmal in Mohrungen.

der beſten Erziehungsanſtalten in Deutſchland,
Frankreich, Holland und England. Zunächſt ſchiffte

e
r

ſich nach Nantes e
in

und ging dann nach Paris,

wo e
r

mit den Encyklopädiſten – namentlich mit
Diderot – bekannt wurde und ſeinen Geſichtskreis
Durch den fleißigen Beſuch der Bibliotheken, Samm
lungen und Theater erweiterte.
Zu Paris erhielt Herder Ende 1769 die Be

rufung, den Prinzen von Holſtein-Oldenburg als
Grzieher und Geiſtlicher auf ſeiner großen europäi

ſchen Tour zu begleiten. Ohne Zögern nahm e
r

den Antrag a
n

und begab ſich durch die Nieder
lande über Hamburg, wo e

r Leſſing und Claudius
kennen lernte, zum Prinzen nach Kiel.
Herder ging im Juli 1770 mit ſeinem Zögling

nach Straßburg und lernte unterwegs zu Darm
ſtadt im Hauſe Mercks d
ie Maria Karoline Flachs

land kennen; ſi
e

wurde ſeine Braut, ſeine Frau.
Streitigkeiten mit dem Oberhofmeiſter des Prinzen
bewogen Herder, ſeine Stelle aufzugeben. E
r

blieb
jedoch in Straßburg, um ſich – wenn auch erfolg
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 2.

241

los – von einem alten
Augenleiden heilen zu

laſſen. Das wichtigſte Er
eignis von Herders Straß
burger Aufenthalt war je

doch die Bekanntſchaft mit
Goethe, die nicht nur für
die geiſtige und künſtleriſche
Entwicklung, ſondern auch

für den ganzen Lebens
gang Herders von der
größten Bedeutung wurde.

Noch ſchrieb Herder ſeine
von der Berliner Akademie
preisgekrönte Abhandlung

„Ueber den Urſprung der
Sprache“ in Straßburg.
Das Jahr 1771 brachte

Herder ſeine Berufung nach
Bückeburg als Hofprediger
und Konſiſtorialrat. Sein
anfänglich nicht ſehr e

r

freuliches Verhältnis zu

dem Grafen Wilhelm, dem
berühmten Feldherrn, wur

d
e

durch d
ie Gräfin ge

beſſert. Herder heiratete

und verlebte einige durch

die fruchtbarſte literariſche
Thätigkeit ſich auszeich
nenden Jahre in Bücke
burg. Er erwarb ſich als
Theologe Berühmtheit, gab

mit Goethe und Möſer die
Blätter „Von deutſcher
Art und Kunſt“ heraus,

ſammelte Materialien zu

HerdersWohnung in Weimar.
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ſeiner Philoſophie der Geſchichte der Menſchheit, den Volks
liedern und zur älteſten Urkuude der Menſchheit.

Nachdem er einen Ruf nach Gießen und Eutin erhalten
und mit der Univerſität Göttingen wegen einer Profeſſur
der Theologie in Unterhandlung geſtanden hatte, trug ihm

Goethe im Namen Karl Auguſts d
ie Stellung als Hof

prediger, Oberkonſiſtorialrat und Generalſuperintendent in

Weimar an.

Ohne Zögern nahm Herder dieſen Ruf an und entwickelte
noch neben der erfolgreichſten Amtsführung eine außerordent

liche ſchriftſtelleriſche Thä
tigkeit. Binnen wenig Jah
ren erſchienen ſeine Volks
lieder, ſeine Lieder der Liebe,

die Briefe über das Stu
dium der Theologie, die
Schrift „Vom Geiſt der
Ebräiſchen Poeſie“, die e

r

ſten Teile der „Ideen zur
Philoſophie der Geſchichte

der Menſchheit“ und die

erſten Sammlungen der

„Zerſtreuten Blätter“.
1788 reiſte Herder mit

Karl von Dalberg nach

Italien und ſchloß ſich in

Rom a
n

d
ie Herzogin

Amalie von Weimar an,

die e
r

nach Neapel beglei

tete. Nach ſeiner Rückkehr

ernannte ihn Karl Auguſt

zum Vizepräſidenten des

Oberkonſiſtoriums.

Trotz anhaltender Kränk
lichkeit fuhr Herder rüſtig

fort, literariſch zu ſchaffen,

und neue Folgen der „Zer
ſtreuten Blätter“ und der
„Ideen zur Philoſophie der
Geſchichte“, d

ie „Briefe zur
Beförderung der Humani
tät“, die unter dem Namen
„Terpſichore“ erſchienenen
Ueberſetzungen des neulatei
niſchen Dichters Jakob Bal
dus, ſowie Streitſchriften
gegen die Kantſche Philo
ſophie waren die Früchte

ſeines Wirkens.

Als der erſte Bürgerliche wurde Herder 1801 Ober
konſiſtorialpräſident und bald darauf vom Kurfürſten von
Bayern in den Adelſtand erhoben.

-

Von dieſer Zeit a
n

nahmen d
ie körperlichen Leiden

Herders, zu denen ſich große Schwäche der Augen geſellt
hatte, beſtändig zu

.

Im Mai 1803 ſtürzte er mit ſeinem
Wagen um und zog ſich durch d

ie Erſchütterung eine mit
großer Nervenſchwäche verbundene Gallenkrankheit zu, a

n

der e
r

nach erfolgloſer Badekur in Eger am 18. Dezember
1803 ſtarb.

Herder war nicht eigentlich e
in ſchöpferiſcher Dichter,

und ſeine Poeſien ſind mehr Erzeugniſſe der Reflexion als
des urkräftigen dichteriſchen Schaffensdranges. Aber auf

d
ie Entwicklung unſerer Nationalliteratur wirkte Herder in

mannigfachſter Beziehung anregend ein wie kaum Leſſing.

Vor allem verſtand er ſeine ungemeine Empfänglichkeit

für alles Große und Schöne auf andere zu übertragen und

ſi
e

ſo mit dem ihm innewohnenden Geiſt zu entflammen.

So wirkte Herder anregend und fördernd namentlich auf
Goethe, Wieland, F. L. Stolberg, Knebel, Einſiedel ein;

Herder-Denkmal in Weimar.

- ſchaften nicht fördernd einwirkte.

aber ſeine geiſtige Souveränität gab ſeinem Weſen etwas
Schroffes, welches auf d

ie

Dauer der geſchloſſenen Freund
Namentlich war zwiſchen

ihm und Schiller keine engere Verbindung möglich, und
Wieland ſchreibt über ihn a

n

Merck: „Der Mann iſ
t

wie

eine elektriſche Wolke. Von fern macht das Meteor einen
ganz ſtattlichen Effekt; aber der Henker habe einen ſolchen

Nachbar über ſeinem Haupte ſchweben. Ich kann für den
Tod nicht leiden, wenn ein Menſch ſeinen eigenen Wert ſo

ſtark fühlt, und wenn vollends ein ſtarker Kerl ewig ſeine
Freude daran hat, andere

zu necken und zu packen,

dann möcht' ic
h

gleich ein
Dutzend Pyrenäen zwiſchen

ihm und mir haben.“

Den weiteſtgehendenEin
fluß aber übte Herder da
durch aus, daß e

r Klopſtocks

und Leſſings Grundſatz, die

Poeſie müſſe auf nationaler

Baſis beruhen, dahin er
weiterte, daß e

r

mit aller
Energie verlangte, ſi

e

müſſe

volkstümlich ſein. Er for
derte, daß die Dichtkunſt,

aller gelehrten Verbrämung
entkleidet, ein Eigentum des
geſamten Volkes werde, in

welchem allein die Grund
lage aller echten Poeſie, das
Volkslied, zu finden ſei.

Darum drang e
r

auch

trotz dem ihm zu Gebot

ſtehenden mangelhaften Ma
terial tiefer in das Studium
des Volksliedes aller Zeiten
und Völker ein, als vor
ihm irgend - ein anderer.

Die Frucht dieſer Beſchäf
tigung ſind d

ie als „Stim
men der Völker in Liedern“
erweiterten „Volkslieder“,

bei denen e
s

unentſchieden

bleibt, o
b

die große Gelehr
ſamkeit oder die meiſterhafte

Kunſt Herders, aus oft
mangelhaften Ueberſetzun
gen e

in

wunderbares Bild
des Volksliedes mit allen

Farben und Schattirungen zu geſtalten, mehr Bewunderung
verdient.

In ähnlicher Weiſe wirkte Herder durch ſeine Ueber
ſetzungen oder, beſſer geſagt, Umdichtungen poetiſcher Meiſter
werke fremder Nationen, wobei er, nach ſeinen eigenen
Worten, dem Geiſt der Muſe, dem eigentümlichen Ton des
Liedes folgt, ohne ſich ſklaviſch a

n

d
ie Bilder und Worte

zu binden.

In dieſer Beziehung iſ
t

die nach ſeinem Tode erſchienene

wunderbare Bearbeitung des „Cid“ ſein Meiſterwerk, welcher
ſich die „Griechiſche Anthologie“, die „Griechiſchen Ge
dichte“, „Dichtungen aus der morgenländiſchen Sage“,
„Blumen aus morgenländiſchen Dichtern“, „Gedanken einiger

Brahmanen“ und ſo weiter würdig anreihen.
Unvergeſſen bleibt, daß Herder in jener Zeit, die in der

deutſchen mittelalterlichen Dichtung nur Barbarei und Un
geſchmack ſah, nachdrücklich auf d

ie poetiſchen Schätze der
deutſchen Vorzeit hinwies und das „Andenken a

n einige

ältere deutſche Dichter“ kräftig auffriſchte.

Wenn Herder auch das Klopſtockſche Nationalitätsprinzip
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zu dem Begriff der allgemeinen Volkstümlichkeit erweiterte, mehr als ein Jahr hat Geheimerat Profeſſor Ritter von Brunn,
die Geſchichte als eine zuſammenhängende, unendliche, ſtets Direktor der königlich bayriſchen Glyptothek, der, als ſchlichter

–– –– - -- - ---- -- --
höheren Zielen zuſtrebende Reihe des Geſchehens auffaßte

und den Gedanken des Weltbürgertums zuerſt ausſprach, ſo

war er doch von dem elenden Kosmopolitismus, der nach
ihm Mode wurde, weit entfernt. Noch in ſeinem höheren
Lebensalter wohnte ihm eine tiefe Begeiſterung für Vater
land und Volkstum inne; er erkannte die hohe Bedeutung

der Dichtkunſt für die Erſtarkung des nationalen Bewußt
ſeins und beklagte, auf eine Einigung Deutſchlands hoffend,

bitter d
ie ohnmächtige Zerriſſenheit ſeines Vaterlandes.

Herders theologiſche Thätigkeit endlich iſ
t

ſchwer mit

kurzen Worten erſchöpfend zu

bezeichnen und zwar nicht
allein deshalb, weil ſi

e –

den Dogmen feindlich – mehr
aufräumender und befreiender

Natur war, als auch, weil er

der Individualität des Seel
ſorgers wie der Gemeinde
weiten Spielraum ließ. E

r

war e
in Gegner des Inſpi

rationsdogmas und trat frank
und frei für den menſchlichen
Charakter der Bibel ein, deren
hiſtoriſch antiquariſches Stu
dium e

r

warm empfahl, und

deren Geiſt e
r aus ihrer Zeit

und ihrem Volke heraus ver
ſtehen lehrte. Er ſchwankte
nicht unklar zwiſchen Myſtik

und Rationalismus, wohl aber

erwarb er ſich durch ſein leb
haftes Betonen des religiöſen

Gefühlslebens großes Ver
dienſt; e

r

ſuchte die Kirche

durch e
in geläutertes Schrift

ſtudium zu erfriſchen und mit

dem Bewußtſein der Zeit zu

verſöhnen.

+ Heinrich von Brunn.

Wir begleiten dieſe Erin
nerung a

n

Herder mit der Anſicht ſeines Geburtshauſes in

Mohrungen, das von dem Gutsbeſitzer von Herder dem
Kreiſe Mohrungen geſchenkt wurde und einer Kinderbewahr
anſtalt, ſowie dem Jünglingsverein dient, ferner mit dem
Bilde des Denkmals im Pfarrgarten zu Mohrungen, das

die Inſchrift trägt:

„Johann Gottfried von Herder wurde in dieſem Hauſe
geboren am 25. Auguſt 1744 und ſtarb als Präſident des
Ober-Conſiſtorii zu Weimar am 18. Dezember 1803.
Ihm, dem gediegenen Schriftſteller, Dichter, Philoſophen

und Orientaliſten zum Andenken und der Jugend in Moh
rungen zur Nacheiferung

vom Regierungsrat Lange in Breslau“,
ſodann mit der Anſicht ſeines Wohnhauſes in Weimar,

Eigentum der Stadtkirchengemeinde, und dem Denkmal Her
ders in dieſer Stadt. Karl Kieſewetter.

Köeinrich von AZrunn.

Fer im letzten Jahre Heinrich von Brunn geſehen, d
ie

greiſe Geſtalt auf den Arm eines ſeiner zärtlich um
ihn bemühten Kinder geſtützt, das edel geſchnittene, noch
immer von reichem, lockigem Silberhaar umrahmte Haupt

auf die eingeſunkene Bruſt geneigt, mußte wohl gefaßt ſein
auf die Trauerkunde, die am 23. Juli aus Joſephsthal bei
Schlierſee, Brunns ſommerlichem Lieblingsſitz, eintraf. Wenig

Paſtorsſohn am 23. Januar 1822 zu Wörlitz b
e
i

Deſſau
geboren, ſein goldenes Doktorjubiläum überlebt, das, ein
Ehrentag deutſcher Forſchung, am 20. März 1893 durch
die Ausgabe ſeiner „Griechiſchen Kunſtgeſchichte“ e

in

Lebens

werk von epochemachenderBedeutung krönte. „Ein zweiter
Winckelman“, hat Brunn d

ie geſamte Kunſterkenntnis in

neue Bahnen gelenkt. Indem e
r

den künſtleriſchen Motiven
nachſpürt und d

ie

ſtiliſtiſchen Eigentümlichkeiten klar legt,

gelangt e
r

zu vollem geiſtigem und hiſtoriſchem Verſtändnis

des Weſens der klaſſiſchen Kunſtdenkmäler wie ihrer Schöpfer.

Mit einer grundlegenden „Ge
ſchichte der griechiſchen Künſt
ler“ eröffnete 1859 Brunn,

dem während ſeines erſten

zehnjährigen Aufenthaltes in

Rom die Sorgen eines ſchrift
ſtellernden Privatgelehrten

nicht erſpart blieben, die Reihe

ſeiner ebenſo gehaltvollen als
formſchönen Kunſtſchriften,

unter denen noch hervorzu

heben ſind namentlich der
muſtergiltige „Katalog der
Münchener Glyptothek“, die

für die Methode des treff
lichen, ſeine Schüler mächtig

anregenden und fördernden aka
demiſchen Lehrers charakteri

ſtiſchen „Griechiſchen Götter
ideale nach ihren Formen e
r

läutert“ und die ein völlig

neues Gebiet erſchließenden

wichtigen Studien zur etrus
kiſchen Kunſt und griechiſchen

Malerei. Nach zweijähriger
Thätigkeit als Kuſtos und
Dozent a

n
der Univerſität

Bonn, wo er einſt ſtudirt und
doktorirt hatte, kehrte Brunn,

zum Sekretär des archäologi

ſchen Inſtituts ernannt, 1856 nach Rom zurück, wo er bis

zu ſeiner Berufung nach München 1865 verweilte. Hier
vollendete, bis im vorigen Winter Krankheit ihn zur Ruhe
zwang, d

e
r

Altmeiſter d
e
r

Archäologie ſein Leben, das dem
kunſtgeſchichtlichen Wiſſen unſerer Zeit neue Impulſe ver
liehen und eine reiche Saat fruchtbringender Gedanken aus
geſtreut. A. B.

Ruſten Henry Layard.

HRÄ
als Altertumsfreund wie als Diplomat berühmt

K
. geworden, iſ
t Sir Auſten Henry Layard a
m

5
. Juli

geſtorben. Seine diplomatiſche Thätigkeit hatte e
r

mit der

Botſchaft in Konſtantinopel (1870 bis 1880) abgeſchloſſen,

w
o

e
r

namentlich für d
ie Abtretung Cyperns a
n England

ſich bemüht hatte. Aufſehen hatte zuvor noch ſein unbe
fangenes Eintreten für d

ie

monarchiſche Reſtauration erregt,

als er 1869 zum Geſandten Englands in Madrid ernannt
worden war. Zu ſeinen Leiſtungen auf dem Gebiete der
Altertumskunde, die ſeinen Namen in den Mund der ganzen

Welt brachten, war er durch ſeinen eigentümlichen Bildungs

lauf berufen, wie wenig andere. In Paris 1817 geboren,
erhielt e

r

ſeine Erziehung auf dem Feſtlande, teilweiſe in

Italien, beſuchte Albanien, Konſtantinopel, Griechenland,
Kleinaſien, Syrien, lernte arabiſch und perſiſch und lebte
zwei Jahre mit den halb unabhängigen Bakhtiyariſtämmen
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auf den Hochebenen öſtlich vom Tigris. Bei Moſul am
Untertigris fand er den Nimrodhügel, vermutlich den Platz,

wo die verbrannten Paläſte von Niniveh geſtanden. Gegen
Ende 1848 konnte Layard ſein Werk „Niniveh und ſeine
Ueberbleibſel“ erſcheinen laſſen und dem britiſchen Muſeum

die herrlichen Skulpturen von dort überſenden. Dann über

Auſten Henry Layard.

trug er ſein Unterſuchungsfeld zum Euphrat, in d
ie Um

gebung von Babylon und gab 1851 e
in

Buch über

ſeine dortigen Funde, 1853 e
in

anderes über ſeine Reiſen

in Armenien und Kurdiſtan heraus.

Betty Vaoli †.

chtzig Jahre a
lt

iſ
t

am 5
. Juli d. J. in Baden bei

Wien Betty Paoli geſtorben, eine Dichterin, die mit
Annette von Droſte das Dioskurenpaar deutſcher Frauen
poeſie bildet, eine Dichterin, deren Werke unſtreitig zu den

köſtlichſten Juwelen im Schatzſchreine der deutſchen Lyrik

gehören. Grillparzer, einer der ſchärfſten Beurteiler zeit
genöſſiſchen Schaffens, hat dieſe Schweſter in Apoll mit dem
Attribute „Der erſte deutſche Lyriker“ geadelt, Hieronymus
Lorm, der ſtets unbefriedigte Schwarzſeher, wurde ihr gegen

über zum begeiſterten Pſalmiſten, pries ſi
e als „weiblichen

Adler“ und erklärte ſi
e

ſchon auf den Gehalt und Wert
ihrer erſten Gedichte hin für d

ie größte deutſche Poetin.
Und der Ruhmeskranz, welchen ſo berufene Beurteiler um den
Namen Betty Paolis wanden, iſt nicht verwelkt, aber er hat
ihr nicht di

e

Volkstümlichkeit gegeben, das bleibende Leben im

Herzen der einander ablöſenden Geſchlechter. Sie iſ
t

mehr
anerkannt, als gekannt. Man bewundert ſie, aber man lieſt

ſi
e

nicht. Ihre Dichtung iſ
t

zu ſchwere Koſt für den a
n

prickelnde Seichtigkeiten gewöhnten Magen unſerer literariſchen

Feinſchmecker. Dieſe Poeſie iſt, wie ſi
e

Eduard Mautner
bezeichnet hat, „das Ergebnis des Kampfes eines ſtürmiſch
bewegten, leidenſchaftlichen Herzens mit den Schranken, d
ie

das Leben allen, beſonders aber den Frauen gegenüber e
r

richtet“, und kernig, wuchtig und hart ſtoßen ſich in dieſer

Poeſie d
ie Gedanken, kraftvoll, heiß und energiſch ſprechen

ſich d
a Empfindungen aus, welche, immer echtem Fühlen

entfloſſen, der Begeiſterung oder dem Zorne, der Liebe oder

dem Haß, gewaltig mit fortreißen. Aber zu tief war ih
r

Weſen, zu kühn ih
r

Denken, zu erhaben ih
r

Empfinden,

um für raſche Beliebtheit geeignet zu erſcheinen.
Ihr äußerer Lebenslauf hat ſich in einem recht ſchlichten

Rahmen bewegt, innerlich hat ſi
e

manchen wilden Sturm

überſtanden. Am 30. Dezember 1814 als Tochter de
s

kaiſerlichen Militärarztes Dr. Glück in Wien geboren, ver
lor ſie bald den Vater und blieb mit ihrer Mutter in g

e

ordneten Verhältniſſen zurück. Der Bankerott eines Kauf
manns, dem Frau Glück ihr geſamtes Hab und Gut
anvertraut hatte, brachte das junge Mädchen in die bedräng

teſte Lage. Kaum fünfzehn Jahre alt, mußte Eliſabeth d
e
n

Kampf ums Daſein antreten, mußte der Mutter und ſich
ſelbſt den Lebensunterhalt ſchaffen. Als Erzieherin von
Töchtern wohlhabender Familien wirkte ſi

e

durch Jahre in

Schleſien, Rußland und endlich auch in Wien, wo ſie, von
früheſter Jugend a

n

zur Poeſie hingezogen, nicht nur An
regung und Verſtändnis fand, ſondern auch Gelegenheit,

die Lücken ihrer früh unterbrochenen Selbſtbildung zu e
r

gänzen und ihr Talent zu entwickeln. Im regen Verkehr
mit den Wiener Dichtern von Bedeutung, die ſi

e

im Hauſe

einer Freundin kennen lernte, mit Grillparzer, Lenau, Bauern
feld, Anaſtaſius Grün, Feuchtersleben und anderen fand ſie

den Maßſtab für ihr eigenes Wollen und Können und g
e

wann jenes Selbſtbewußtſein, das eigentlich Selbſterkenntnis

iſ
t

und deſſen der Künſtler ebenſo zum Schaffen wie zum

Hinaustreten in d
ie

Oeffentlichkeit bedarf. Auch ihre äußeren

Verhältniſſe beſſerten ſich, ja, ſi
e gelangte zu vollſtem

Glücksgefühle in ihrer Stellung als Geſellſchafterin d
e
r

Fürſtin Schwarzenberg, der Witwe des Siegers von Leipzig,

einer Frau von ungewöhnlichen Geiſtes- und Herzenseigen

ſchaften. Betty Paoli ſagte von ihr: „Was d
ie Erziehung

a
n mir verſäumte, hat der Umgang mit dieſem ganz großen

und ganz reinen Charakter nachgeholt.“ Leider ſtarb d
ie

Fürſtin, die bald eine rechte Freundin der vereinſamten
Dichterin geworden war, ſchon im Jahre 1848, und fü

r

dieſe brach nun e
in

neues Wanderleben an; ſie wandte ſic
h

Betty Paoli.

nach Deutſchland, dann nach Frankreich, kehrte aber ſc
h
o

nach zwei Jahren zurück in ihre Vaterſtadt und h
a
t

ſi
e
e
ſ

jener Zeit nur fü
r

kurze Reiſen oder Sommeraufenthalte
verlaſſen, d

ie ih
r

von Verehrerinnen o
ft

auf ihren Gütern
geboten wurden; nur in den letzten Jahren widmete ſie di

e

Sommermonate der Behandlung eines ſchmerzhaftenNerven“



JÄus

leidens,das ihre Füße beinahe lähmte und für das ſie ver
geblich in den Bädern von Böhmiſch-Teplitz und Baden
Heilungſuchte.

war ſi
e

zu eifriger Arbeit entſchloſſen; ſi
e

erteilte Unterricht

in d
e
r

engliſchen, franzöſiſchen, italieniſchen, ſpaniſchen und

ruſſiſchenSprache, in Aeſthetik, Literatur und Kunſtgeſchichte

undwirkte mit großem Erfolge auch journaliſtiſch. Dieſer

aufreibendenThätigkeit um das tägliche Brot entzog ſie die
Liebeeiner Freundin, Frau Ida von Fleiſchl-Marrow, die

ih
r

im eigenen Hauſe ein behagliches Heim bereitete. Sie

h
a
t

a
ls

Dichterin gedankt. Der Name „Ida“ lebt in ihren
Gedichten,und der Freundin gelten auch einige ſchwungvolle

Strophen in der Mappe von hinterlaſſenen Papieren, aus
denenmancher erquickende Schatz gehoben werden wird und
aus denen wir ſchon heute reizvolle Proben der bis ins
höchſteAlter ungeſchwächten Schaffensfähigkeit Betty Paolis
unſerenLeſern bieten können.

Schlicht ſind die Umriſſe dieſes Dichterlebens. Sie ver
raten nicht, welche Kämpfe e

s durchrungen hat, wie e
s

erfüllt geweſen von Luſt und Leid, von Wonne und Weh,

von Seligkeit und Verzweiflung. Dieſe Ergänzung geben

jauchzendund jammernd Betty Paolis Dichtungen, nicht
viele, nicht ſtarke, aber durchaus bedeutſame Wecke. Von
ihremvierzehnten Jahre a

b dichtend, trat ſi
e – ſechzehn

jährig – in einer vornehmen Wiener Zeitſchrift mit einem
„An d

ie

Männer unſerer Zeit“ betitelten Gedichte zum
erſtenmale vor die Oeffentlichkeit, damals ſchon unter

dem Namen „Betty Paoli“, den ſi
e

dann beibehielt für
Lebenund Dichten. Aber erſt e

in Jahrzehnt ſpäter wagte

ſi
e
,

ihre erſte lyriſche Sammlung in di
e

Welt zu ſchicken,

in d
e
r

ſi
ch

ſchondas Seelenleben einer ungewöhnlichen Natur
ſpiegelte, rein, wahr, ohne gewaltſame Schauſtellung b

e

wußter Vorzüge, ohne Verſchweigung von Schwächen und

Mängeln. Das Lenau gewidmete Buch erregte Aufſehen

in d
e
r

literariſchen Welt; nie hatte ein Dichter ſo unbarm
herziggegen ſich ſelbſt ſein Innenleben bloßgeſtellt, n

ie b
e

onderseine Frau. Die Verblüffung über dieſen beiſpielloſen

Wahrheitsmut ließ erſt gemach d
ie Bewunderung des inneren

Rhythmus, der eigenartigen Melodik dieſer Verſe, der Erkenntnis

einerneuen Dichterkraft erwachen. Dem erſten Buche folgten

noch fünf Bände Poeſien, drei Bände Erzählungen und
mehrereSchriften literariſchen und kunſtkritiſchen Charakters.

Vor fünfundzwanzig Jahren erſchienen ihre „Neueſten Ge
dichte“, d

ie letzten, d
ie

ſi
e

veröffentlicht hat, und zeigten d
ie

Dichterin friſch und kräftig wie je
;

was ſi
e

darin in einem
Sonett a

n

Heinrich Anſchütz, den berühmten Tragöden d
e
s

Burgtheaters, von dieſem rühmte:

„Desinnern Frühlingszaubervolle Blüte,

Der Froſt des Alters macht ſi
e

nicht erbleichen,“ –

e
s galt auch von ih
r

und galt b
is

zu ihrem Tode. Ferdi
nand von Saar, d

e
r

a
n

dem ih
r

von der Stadt Wien
gewidmeten Ehrengrabe bewegten Herzens den Nachruf
prach, h

a
t

dies anerkannt, indem e
r ſagte, daß man ſich

durch den Umgang mit dieſer Frau wie durch e
in Stahl

a
d gekräftigt fühlte“. Und das Wort gilt noch mehr fü
r

re Werte, aus denen edelſter, unvergänglicher Genuß zu

ºpien iſ
t. E
s

ſcheint jedem Kenner derſelben undenkbar,

d
a

d
a
s

Wirken einer Dichterkraft vom Range d
e
r

Paoli
unbeachtet a

n

ihrem Volke vorüberziehen könnte, daß ſi
e

ſich

m
it

dem papierenen Ehrenplatze in Literaturgeſchichten ſollte
egnügenund a

u
f

den lebendigen Altar in de
n

Seelen ver

Äen müſſen. „Der Geiſt der Unſterblichkeit wird den
anderer umhauchen, der in ſpäten Tagen a

n

der letzten
Ruheſtätte d

e
r

Dichterin vorübergeht.“ Dieſe Zuverſicht- - - - - -
Saars, ſi

e

wird ſich erfüllen; Betty Paoli wird auferſtehen.
H. Gl–n.

Als ſi
e

ſich in Wien dauernd niederließ,
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Von

A3etty Baoli.

Wunſch.

Wär's mir zur Wahl, in meine Macht gegeben,

Aufs neue zu beginnen dieſes Sein,

Ich wendetemich a
b

mit ſcheuemBeben

Und riefe ſchaudernd: Nein ! und dreimal Nein!

Ich weiß zu gut, wie eitel alles Streben,

Und daß nichts wirklich, als der Schmerz allein.

Die Dornen, die das Leben dicht umwinden,

Es iſ
t genug, ſi
e

einmal zu empfinden!

Ein andrer Wunſch – ſeht, ich geſteh's in Treuen –
Regt thöricht ſich in meiner müden Bruſt:

Auf eine Stunde nur mich zu erneuen

In voller Jugendkraft und Jugendluſt,
Am Reiz der Welt mich arglos zu erfreuen,

Des Finſtern, Kalten, Böſen unbewußt,

Und, mitten in ſo ſeligem Genießen,

Das hold getäuſchteAug' im Tod zu ſchließen!

-

- -

Xn Jda.

I.

Seit ic
h

mein' Sach' auf dich geſtellt,

Mein Hoffen und Verlangen,

Schreit ic
h

durchs Kampfgewühl der Welt

Hinfürder ohne Bangen.

Ich weiß, daß ich, mit dir vereint,

Siegreich kann ſtehenjedem Feind,

Wie grimm ſein Haß auch walte.
Vertilgt iſ

t

früh’rer Leiden Spur,

Und mir verblieb ein Wünſchen nur:

Daß Gott dich mir erhalte !

Es mögen andre um den Glanz

Der irdiſchenGüter minnen,

Sich ſchmückenmit dem Ruhmeskranz,

Jedweden Preis gewinnen.

Welch Glück gibt's auf dem Erdenrund,

Das mir ein Wort aus deinem Mund

Nicht tauſendfachbezahlte?

Des Morgens früh, des Abends ſpät

Hab' ic
h

fortan nur ein Gebet:

Daß Gott dich mir erhalte !

II.
Verlebt hab' ic

h

a
n vierzig Jahr',

Bevor ic
h

dich gefunden;

O Zeit, jedwedenGlückes bar!

O Meer von wüſten Stunden!
Zielloſes Wandern fort und fort,

Unſtäte Wünſche, da und dort

Hinflatternd wie die Falter,

Das Herz bald trotzig und bald zag –

Es war, daß ich's in einem ſag',
Das rechteSchwabenalter.

Da, nah ſchon ſeinem Ausgang, ſtieß

Ich auf die Lichterſcheinung,

Die mich verſtehnund deuten ließ

Die eigne Herzensmeinung.

Des Ziels ward ic
h

mir nun bewußt,

Der Friede zog in meine Bruſt,

Die Welt ward mir zum Pſalter!



Aeßer «Cand und Neer.

-

-

Wenn du mir nicht die Hand gereicht,

Stünd' ich, dem Geiſte nach, vielleicht

Noch heut im Schwabenalter!

Spruch.

Es weiß nicht allein die Leidenſchaft
Der Schmerzen Glut zu entfachen;

Das ſtille Denken hat gleicheKraft,

Uns gründlich elend zu machen.

Joſef Köyrtl †.

D letzte aus der Schar der großen

zu der e
in Rokitansky, Oppolzer,

gehörte, Hofrat Joſef Hyrtl, iſt am 17.

Wiener Mediziner,

Skoda und Schuh
Juli, beinahe vier

Joſef Hyrtl.

undachtzig Jahre alt, zu Perchtoldsdorf b
e
i

Wien geſtorben,

w
o

e
r

d
ie

letzten zwanzig Jahre in der Zurückgezogenheit
gelebt hatte.
Hyrtl war es geweſen, der in Deutſchland d

ie

erſte
ſelbſtändige Bearbeitung der topographiſchen Anatomie gab

in ſeinem berühmten „Handbuch d
e
r

topographiſchen Anatomie“,

mit deſſen Erſcheinen neue Bahnen für d
ie

anatomiſche

Wiſſenſchaft eröffnet wurden. Durch d
ie Beziehung, welche

Hyrtl d
e
r

Anatomie zu
r

praktiſchen Medizin und Chirurgie

einerſeits und zur Phyſiologie andererſeits zu geben verſtand,

hielt d
ie

Anatomie aus dem Sezirſaale Einzug in d
ie

Klinik und das phyſiologiſche Laboratorium. Mit dem
„Lehrbuch der Anatomie des Menſchen“ ſchuf Hyrtl eine
neue Aera fü

r

d
ie

anatomiſchen Lehrbücher. Kein wiſſen
ſchaftliches Werk erlebte ſo viele Auflagen wie Hyrtls Werke.
Auf dem Gebiete d
e
r

anatomiſchen Technik, der Corroſion,

Gefäßinjektion und vergleichenden Anatomie ſteht Hyrtl
unübertroffen da. Deshalb wurde ſeine Mitwirkung b
e
i

Einrichtung anatomiſcher Muſeen ſo o
ft

nachgeſucht.

Hyrtls Bedeutung a
ls

akademiſcher Lehrer lag in de
r

Art
und Weiſe ſeines Vortrags, in de

r

unvergleichlichen Kunſt

d
e
r

Darſtellung, womit e
r

ſeinen Hörern den thatſächlich

toten Stoff der Wiſſenſchaft lebendig zu machen und ſi
e in

d
ie

Geheimniſſe d
e
r

anatomiſchen Forſchung einzuführen

verſtand. E
r

verband in ſeiner Rede das höchſte Pathos
mit ſarkaſtiſchem Humor. Durch d

ie Kunſt ſeines Vortrages

iſ
t „Vater Hyrtl“ allen Schülern, die durch ihn in das

Studium der Medizin eingeführt worden ſind, unvergeßlich
geblieben.

In Perchtoldsdorf wurde e
r

von der Bevölkerung a
ls

Wohlthäter verehrt. Er errichtete daſelbſt eine Schule und
ein Kinderaſyl, ferner ein Waiſenhaus in Mödling u

n
d

hinterließ ſein ganzes großes Vermögen zu wohlthätigen

Zwecken.

Das Zſchokke-Denkmal in Farau.
Im Jahre 1881 faßte der Einwohnerverein von Aarau
AO, den einſtimmigen Beſchluß: „Es ſe

i

dem Heinrich

Zſchokke in Aarau auf einem öffentlichen Platze, ſofern di
e

ſtädtiſchen Behörden hiezu ihre Einwilligung geben, ei
n

Denkmal zu errichten, das im antiken Sinne durchaus eine
Manifeſtation der Kunſt ſein ſolle.“
Nun, dazu gaben nicht nur die ſtädtiſchen Behörde

ihre Einwilligung, nicht nur in der Stadt Aarau und im

Kanton Aargau, nein im ganzen Schweizerland und noch

weit darüber hinaus, ſo weit d
ie

deutſche Zunge klingt,

fand der Gedanke, Heinrich Zſchokke a
n

der Stätte ſeines
jahrzehntelangen Wirkens ein Denkmal zu errichten, lebhaften

Beifall. Wollte d
ie

Schweiz einem ihrer hervorragender

PhotographievonFr. Gſ in ara

Das Zſchokke-Denkmal in Aarau.



–––– – –––
ſo wollte d

ie geſamte gebildete Welt deutſcher Zunge einen
ihrer beſten Schriftſteller, den Verfaſſer der „Stunden der

Andacht“ und der heute noch gerne geleſenen Novellen ehren.

Das Werk gedieh langſamer, als man anfangs erwartet
hatte, aber um ſo ſchöner iſ

t

e
s jetzt gelungen. Am

13. Juli 1894 wurde das Aarauer Zſchokke-Denkmal in

Gegenwart der höchſten Behörden und unter enthuſiaſtiſcher
Beteiligung der geſamten Bevölkerung feierlich enthüllt.

JÄus Zeit und -Ceßen.

Das Denkmal iſ
t

von dem Schweizer Bildhauer Lanz mo
dellirt und unter ſeiner

Aufſicht in Erz ge
goſſen.

„Umrahmt und um
rauſcht von den gewal
tigen Blätterkronen
ſchattenſpendender

Bäume, auf felſen
feſtemGranitpoſtament

erhebtſich, von echter

Künſtlerhand wahr und

liebevoll geformt und

in Erz gegoſſen, die
energiſche Mannesge

ſtalt Vater Heinrich

Zſchokkes. Dort, a
n

einem der ſchönſten

PlätzeAaraus, a
n

dem

das ſtille Streben der

Wiſſenſchaft und das
laute Leben des Mark

te
s

aneinander rühren,

dort, w
o

d
ie vergeſſe

nen Geiſter der Ver
gangenheitaus ehemali
genGrabſtätten herauf

m
it

den hellen, grellen

Stimmen der Jetztzeit

ihre Grüße tauſchen,

dort, w
o

der flüchtige

Fuß d
e
r

Geſchäfte und

d
e
r

Arbeit, der Eile
und der Weile nach

allen Richtungen der

Bruno Piglhein.
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deutenden Künſtlers geſchildert und namentlich ſeine Ver
dienſte um die Neubelebung der Paſtellmalerei in Deutſch
land beleuchtet. Im Jahre 1888 brachte Piglhein auf der
großen Münchener Internationalen eine „Grablegung Chriſti“
von hoheitsvollem Ernſte der Darſtellung, heute eine Zierde

der Neuen Pinakothek. 1890 erſchien ſodann das große
Bild „Die Blinde“, ein Chriſtenmädchen im Orient, das,
blind, mit dem Waſſerkrug durch ein Feld mit rotem Mohn
ſchreitet. Eine Anzahl von Porträts der Familie Krupp

in Eſſen, eine Schwerttänzerin, e
in „Frühlingsidyll“, ein

vorzügliches Bildnis
ſeiner Gattin, einde
koratives Huldigungs

bild zum ſiebenzigſten

Geburtstag des Prinz
regenten von Bayern
ſind als Arbeiten ſei
ner letzten Schaffens
periode zu nennen.

Kurz vor ſeinem Tode
noch hatte Geheimerat
Krupp ſein ſchon 1879
ausgeſtelltes, aber ihm
ſeither im Atelier ver
bliebenes Kreuzigungs

bild „Moritur in

Deo“ gekauft, um e
s

der Berliner National
galerie zu widmen.

Seine großartigſte mo
numentale Schöpfung
aber, ſein „Panorama
der Kreuzigung Chri
ſti“, von dem wir
ein Stück in dieſem

Hefte vorlegen, iſ
t be

kanntlich zu Wien ein
Raub der Flammen
geworden und für die
Nachwelt nur gerettet

durch das (in der
Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart

erſchienene) Album:
Windroſe ſich kreuzt – dort hat das Vaterland ſeinem „Jeruſalem und d

ie Kreuzigung Chriſti, gemalt von Bruno
treuenAdoptivſohn eine Ehrenſäule errichtet, um ſein An
denkenwach zu erhalten und um in dem Vorübereilenden

e und je d
ie Frage zu erwecken: Wer war eigentlich dieſer

Mann m
it

d
e
r

imponirenden Geſtalt, den feſt- und fein
geformtenLippen, dem klaren, offenen Auge, mit dem aus
drucksvollenKopfe und dem kurzen Nacken?“

Und d
e
r

Frager findet auf dem Granitſockel in ſchlichten
Worten d

ie bedeutungsvolle Antwort:

Heinrich Zſchokke.
1771– 1848.

Schriftſteller, Staatsmann und Volksfreund.
Das Vaterland.

AZruno Wiglhein †.

(Hiezuauchdas Bild Seite 248.)

# 15. Juli iſt zu München Profeſſor Bruno Piglhein“ durchden Tod von dem Herzleiden erlöſt worden, das

ih
n

ſe
it

länger a
ls

einem Jahr auf dem Krankenlager feſt
gehalten, Wir hatten im Jahrgang 1884/85, Band II
,

Seite 1333 d
e
r

Illuſtrirten Oktav-Hefte von „Ueber Land

"d Meer“ d
e
n

Lebens- und Entwicklungsgang dieſes b
e

Piglhein.“

Ein Dichter-Denkmal.
(Hiezudas Bild Seite249.)

Äſer altehrwürdige, baum- und denkmalreiche Domfried

& hof zu Braunſchweig hat im Juli dieſes Jahres eine
neue hervorragende Zierde erhalten, nämlich ein kunſtvolles
Grabdenkmal, das dem ſeit dem 8

. Mai 1892 hier ruhenden
Dichter Hans Herrig, dem unvergeßlichen Dichter des in

vielen deutſchen Städten erfolgreich aufgeführten Luther
feſtſpiels dank der Opferwilligkeit ſeiner vielen Verehrer

und Freunde hat geſetztwerden können. Auf einem ſarkophag
artigen Unterbau aus ſchwarzem, geſchliffenem Dolomit,

deſſen koloſſale Deckplatte den Namen wie Geburtstag und
Todestag des Dichters, 10. Dezember 1841–4. Mai 1892,

in goldenen Lettern trägt, erhebt ſich zu Häupten des

Grabes vor einer mächtigen dunklen Steinplatte in Bronze
die trauernde Muſe, in der Linken das umflorte Medaillon
porträt des Heimgegangenen haltend, mit der Rechten einen
Palmenzweig gen Boden ſenkend. Sehr glücklich iſt durch
den himmelwärts gekehrten Blick und die Engelsfittiche der

trauernden Muſe auch das religiöſe Moment, das vornehmlich
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dem Lutherfeſtſpiel Herrigs eigen iſt, allegoriſirt worden
Der architektoniſche Aufbau wurde von der Berliner Firma
C. Sonntag ausgeführt. Hans Herrig iſ

t

bekanntlich in

Weimar am 4
. Mai 1892 geſtorben. Seinem letztenWillen

gemäß wurden ſeine irdiſchen Reſte nach ſeiner Vaterſtadt
Braunſchweig überführt und hier zur letzten Ruhe beſtattet.- –6

M o t i 3 B L ä t t er.
Badeorte und Sommerfriſchen.

– Nachdemſelbſt der Winter die Gäſte nichtgänzlichverſcheuchen
gekonnt, hatte ſchonder in das romantiſcheWaldthal von Teinach
im württembergiſchen
Schwarzwald eingezogene
Frühling bereits derenneue
zugeführt. Die bewährten
Kurmittel des Bades: vor
treffliche Nadelwaldluft, al
kaliſche und Eiſenſäuerlinge,
Mineral- und andereBäder.
Waſſerheilanſtalt mit Maſ
ſage= und Elektrizitäts
anwendung und ſo weiter,
befriedigen nebenuntadeliger
Verpflegung und mannig
fachen Unterhaltungsgelegen
heiten, eigener Kurkapelle
und ſo weiter ſowohl Pa
tienten als Sommergäſteund
Paſſanten, zumal, d

a

der
neue Beſitzer, L. Bauer,
auf der von ſeinem Vor
gänger eingeſchlagenenBahn
der VerbeſſerungenundVer
ſchönerungen energiſchwei
terſchreitet. Schon der neue,

von der Badverwaltung (K.
Bad Teinach im württ.
Schwarzwald) frei zu be
ziehende, reichilluſtrirte Pro
ſpekt dürfte hiefür Zeugnis
ablegen. Die ärztlicheLei
tung führt wie bisher Hof
rat Dr. Wurmt.

Siebenhundertund
dreißig Meter über dem
Meere gelegen, rings von
würzigen Tannenwäldernbe
kränzt. bietet das ſchöne
Freudenſtadt im würt
tembergiſchen Schwarzwald
eine herrliche Sommerfriſche;
enge Thalſchluchten, lichtes
Wieſengrün mit klaren,mun
teren Bächen, freundliche,
biedere Schwarzwälder –

was will man nochmehr?
Die Stadtverwaltung und
der Verſchönerungsverein
laſſcn e

s

ſich ſehr angelegen
ſein, durch gutePflege der
Straßen und Waldwege,
durch Anbringen von Weg
weiſern und Schutzhüttendie
Touren durch di

e

reizende
Umgegend mit ihrenGranit
gewölben. SchluchtenundWaſſerfällen weſentlich zu erleichtern. In dem
großartig angelegtenSchwarzwaldhotel findet man den Comfort, di

e

Eleganz und den Tiſch eines Reſidenzgaſthofs erſten Ranges. Der
Beſuch des hieſigen Kurorts war im vergangenenJahr ein ganz
bedeutender gewordenund hat alle vorausgegangenenJahrgänge in

Schatten geſtellt. Allerdings mag auch hierzu beigetragenhaben,
daß jetzt Bahnverbindung nicht nur mit Stuttgart (22 Stunden
Fahrzeit), ſondernauchmit Offenburg (3 Stunden) und Straßburg
(4- Stunden) vorhandeniſt.– Vermöge ſeinerAbgeſchloſſenheitvon denStörungen und dem
Getöſe des Weltgetümmels iſt Bad Boll-Tanne g im Wutach
thal ein Ort, ſo rechtgeſchaffen,ein Leben zu führen, in welchem
man nur ſich und den Seinigen angehört. Eine lieblicheLage im
Wutachthale, eine wildromantiſcheGegend und ein freundlicherHim
nuel ſprechenden Fremden angenehman. Das Bad Boll liegt in

einer wannenartigen Thaltiefe, umgebenvon herrlichenWaldungen,
namentlich von den ſchönſten Tannenwaldungen. Dieſe üppigen,

herrlichen Tannenwaldungen, die auf das beſteund ſorgfältigſte ge
pflegt ſind und in denen zahlreicheWegweiſer und Ruhebänkebis

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 2.

===

zu den höchſtenHöhenangebrachtſind, ſpendenihre würzigen Nadel
holzdüfte,welchefür die Bruſt ſo wohlthuendund geſundheitsfördernd
ſind, ſo daß hier auch alle Bedingungen eines Luftkurortes oder
Waldkurortes ebenfalls vollſtändig vorhanden ſind und auch ſolche
Perſonen hier Stärkung und Erholung finden können, die nicht ge
rade krank, aber auchnicht geſund ſind und die nicht eigentlicheine
Badekur gebrauchenwollen.

– Die Naturheilanſtalt zu Coburg, ſchon wegen ihrer
herrlichen Lage als Sommerfriſche zu empfehlen, weiſt die beſten
Erfolge der Behandlung von Kranken auf mit Magen- und Darm
katarrhen,von Leberkranken,Nieren- und Blaſenleidenden,Rheuma
tikern, Lungen- und Halskranken, Katarrhen des Rachens und des
Kehlkopfs, Bronchialkatarrhen mit und ohne Aſthma, Herz- und
Rückenmarksleidenden,Gichtikern,Blutarmen, Hautkrankheiten,Fett
ſucht,Schwächezuſtänden,Skrofuloſen, Knochen- und Gelenkleiden,

Lähmungen,Augen-, Ohren
und Naſenleidenunddie ver
ſchiedenſten Nerven- und
Frauenkrankheiten. Neu
einrichtungenſind im letzten
Jahr getroffenwordendurch
Erweiterung der Kuranwen
dungen. Neben individuell
verordneten Waſſerkuren,
verſchiedenartigen Bädern,
Begießungen, Douchen,
Dampfanwendungen und
Einpackungenwurden Luft
und Sonnenbäder, ebenſo
Maſſage und Heilgymnaſtik
mit beſtemErfolg angewen
det. Auch das Kneippſche
Heilverfahren gelangt in

ſorgfältiger Weiſe zur An
wendung.

– Das Inſelbad in der
Nähe von Paderborn,
deſſenDirektor Dr. Brügel
mann ſich ſeit den letzten
Jahren ausſchließlichmit der
Erforſchung des Aſthmas
beſchäftigtund großeAner
kennung geerntet hat, iſ

t

nunmehr lediglich als Spe
zialheilanſtalt für Aſthma
und verwandte Zuſtände
eingerichtetworden und iſ

t

ſomit das erſteunſerer mo
dernen Sanatorien, welches
ſich in den Dienſt dieſer
Krankheiten ſtellt.– Auch in dieſemJahre
hat ſich die Stadt Ebers
walde gerüſtet, um ihren
altenRuf als Sommerfriſche
und Kurort zu bewähren.
Eberswalde liegt in land
ſchaftlich überaus reizender
Lage, rings umgeben von
ausgedehntenuraltenEichen,
Buchen- und Nadelholz
waldungen. Die ſorgſam
gepflegtenPromenaden und
ſchönenAnlagen, beſonders
aber die unmittelbareNähe
des Waldes bietenGelegen

heit zu abwechslungsreichen,
lohnenden Spaziergängen

in nähereund weitereUm
gebung,welcher a

n

landſchaftlichenReizen wohl kein anderer Punkt

in unmittelbarerNähe Berlins gleichkommt. Wohnungen findet man

in großer Auswahl und zu billigen Preiſen. Seit vorigem Jahre
befindet ſich hier auch eine herrlich gelegeneKneippkuranſtalt unter
ärztlicher Leitung.

Tonkunſt.

– Das großherzogliche Konſervatorium für Muſik

in Karlsruhe verſendetſoebenſeinen zehntenJahresbericht. Wir
entnehmendemſelben,daß mit demBeginn des Schuljahres 1893bis
1894 die Anſtalt ihr neues Gebäude bezogenhat. Dasſelbe iſ

t

nach
den Entwürfen, Plänen und unter der Bauleitung des Architekten
HermannWeiß errichtetwordenundumfaßtnebendenUnterrichtsräumen
einen großen, ſchönenKonzertſaal. Seit dem 15. Januar 1894 iſ

t

das Konſervatorium durch eine Theaterſchuleerweitert, die der Lei
tung des großherzoglichenHofſchauſpielers Wilhelm Waſſermann
unterſtellt iſt. Während des abgelaufenen Schuljahres hatte die
Anſtalt einen Geſamtbeſuchvon 422 Zöglingen aufzuweiſen.

32
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Der Schmalzler als Rettungsmittel.

Dösmal hätten wir den Rehackl g'wiß derwiſcht. Aber was thut der Pati? – Streut Schmalzler (Schnupftabak), den aller
ſchärfſten, auf die ganze Fährten, daß unſern Dackeln vor lauten Nieſen s' Hören und Sehen vergangen is und nir hat g'holfen.
Dag'ſtanden ſind wir und haben g'wettert und räſonnirt, bis der Wilderer auf und davon war.

Aus der Geſchichtsſtunde.

Lehrerin: Wer war Andreas Hofer?
Höhere Tochter: Der Erfinder des Feigenkaffees.

Abſchreckungs-Theorie.

„Das iſ
t

aber komiſch, Edgar, die feinen Gigarren ſteckſtDu
achtlos in die Rocktaſche,und die ordinären ganz ſorgfältig in die
Cigarrentaſche. Warum thuſt Du das?"

„Aus Politik, Herzchen: Die guten rauche ich, – meinen
Bekannten jedoch, von denen manche gerne auf meine Koſten zu

rauchen pflegen, warte ich, Anſtandshalber, ſtets mit der Cigarren

taſcheauf!“



- -
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Und bald ertönt'sim fröhlichenVerein:

S-OS- OriginalzeichnungenvonAlois Schurz,

ãº

-

Brüder heutund immerdar!

Onkel Bierhubers Erinnerungen an das Schützenfeſt.

Klar das Aug und feſtdie Hand.- --
Zumdursfigen Öch. en

Hier nur keinerfehlenkann. Den Preis holt ſichjedermann.

„Feſt ſtehtdie Wachtan Donau, Spree und Rhein!“
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Der Würfel links zeigt die Augen 3, 5 und 6. Der Würfel rechts zeigt

die Kehrſeite mit den Augen 4, 1 und 2. Es ſind ſomit die ſechsFlächen
des Würfels zur Anſicht gebracht und man beginnt mit der Löſung bei 1 und
ſo weiter bis 6.

Palindrom.
Philiſter ſprachzum Studio:

„Mein Herr, es geht nicht weiter ſo
,

Zu lange hatt' ic
h

ſchonGeduld,
Bezahlen endlichSie die Schuld;
Das Rätſelwort hat nun ein End',

Das merkenSie ſich,Herr Student.“ –

„Mein Beſter, nicht ſo aufbegehrt

Und nicht gleich ſo das Wort (verkehrt);
Auch Sie erhalten ſchonIhr Teil,
Geduld'gen Sie ſich noch'ne Weil';
Tret' ic

h

erſt meine Erbſchaft an,
Dann mach' ic

h

Sie zum reichenMann.“

Literariſches Rätſel.

Buchſtabenrätſel.
Wie nachharter Arbeit Stunden
Sich das Wort erlöſendnaht;

Da mag Leib und Geiſt geſunden,
Stärken ſich zu neuer That.

Da erſcheinenfrohe Gäſte,
Gern geſehenund vertraut;
Doch der liebſte mir und beſte
Iſt das Wort mit andrem Laut.
Von dem Himmel ſteigt e

s nieder,
Kleine Gaben bringt e

s dar,
Und beſcheidenleg' ic

h

wieder
Sie auf dieſenRataltar.

Schiller
-
Grillparzer

-
Heyſe

Jür müßige SHf Unden.
Würfel-Rätſel. Buchſtabenrätſel.

In einer Stadt am Wort mit L

Saß ic
h

beim Wein, dem Freudenquell,
Mit einem trauten Trinkgeſell.

Wir ſprachendies, wir ſprachendas,
Da hob empor ich's volle Glas:
„Das Wort mit Mich's leben laſſ'!
Wie a

n

dem Wort mit S man's ſpricht,
Iſt es mein Wort mit R

,

mein Licht,
Das hell durch Nacht und Wolken bricht.

Ein zweites Wort mit H allein
Könnt preiſen es, ſo ſchönund rein,
Und der Unſterblichkeit e

s

weihn.“ –
Und e

r

darauf: „Mein Freund, ich ſeh,
Dich hat bezauberteine Fee,
Es lebe hochdas Wort mit D!“

WGilbenrätſel.

Manch eins und zwei war ic
h

gegangen,

Mit rüſt'gem Schritt ſeit frühem Tag,
Zur Heimat trieb mich das Verlangen,
Die noch in weiter Ferne lag.

Zwar wurd' ic
h

müde oſt und ruhte,
Und war's auf einer drei auchnur,

Dann aber zog mit friſchemMute
Jch wieder fort durchWald und Flur.
Doch froh ſah endlich ic

h

mir winken
Das letzteWort vor meinemZiel,
Und bald ließ ic

h

ermüdetſinken
Zum Schlummer mich auf weichenPfühl.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 127:
Schill, Schiller.

Bilderrätſel.

Moienthal

Wilbrandt

Sudermann
- -
MüncBellinghauſen

Goethe

Wildenbruch

Meißner

Hopfen

-

Holtei

Lindner

Voß

Müllner

Bauernfeldt

Brachvogel

Birch-Pfeiffer

Man trage in die freien Felder je ein Bühnenwerkdes daneben
ſtehendenAutors ein. Die AnfangsbuchſtabenderWerkeergebenden
Titel einesRomans von Spielhagen. (Die Artikel bleibenüberallweg.)

Auflöſung des Homonyms Seite 126:
Lampe.

MSilbenrätſel.
Eins, zwei mundet köſtlich, Zwei, eins aber bleibe
Und man trinkt e

s gern; Stets dem Gaumen fern.
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Rätſel-Rufgabe. Bilderrätſel.

Spohr

Verdi

Wagner

Kreutzer

Roſſini

Gluck

HerzogErnſt von
Sachſen-Coburg-Gotha.

Auber

Spontini

Bizet

Marſchner

Händel

Weber

Gounod

Buchſtabenrätſel.
Es lebt nicht in Flüſſen, doch iſ

t

e
s

im Meer,
Auf Bergen und Fluren zu finden.
In brauſendenStürmen zieht es einher,
Nicht aber in ſäuſelndenWinden.
In Himmel und Hölle iſt nicht ſeine Spur,
Es weilt nur hier unten auf Erden;

Da kann e
s gar oft, docham Morgen nur,

Nicht am Abend gefundenwerden.
Es iſt im Beſitz eines jeden Tiers,
Von den Menſchennur kennen'sdie Frauen
Doch nimmer im Leben erblickenwir's,
Im Sterben erſt iſt es zu ſchauen.

Bilderrätſel. Bilbenrätſel.
Die drei, vier fragt mich immerfort:

„Wann werd' ic
h

dochdein ganzesWort?“

Und ic
h

darauf: „Eins, zwei, drei, vier,

Ein Amt nicht iſ
t

zu eigen mir,

Kann uns die eins-zwei nicht vereinen,

Ich dich nicht machen zu der meinen.“

Bilderrätſel.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 126:

Weißt d
u

auchnicht, was geraten
Oder was mißlingen mag,

Ä dochallen guten Thatenottes Segen für dich nach.
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Auflöſung des Wilbenrätſels Weite 126:
Klopſtock – Obadja – Eboli – Noſtradamus – Irene –

Grillparzer – Jllow – Nagaſaki– Lionel – Utah – Immenſee– Sardanapal – Erzerum.
Königin Luiſe. – Kaiſer Wilhelm.

Auflöſung des Schiebrätſels Seite 126:
Du haſt Diamanten und Perlen.

Auflöſung des Homonyms Seite 127:
Keller.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 127:
Dem Dummen iſ

t

auf dieſer Welt
Zum Troſt der Dümmere geſellt
Drum nie das Selbſtbewußtſeinverloren,

Der Dümmſte iſ
t

nochnicht geboren.

Auflöſung des Rätſels Seite 127:

Eindruck.

Schach. (Bearbeitetvon E. Hcfallopp.)
Aufgabe 1

.

Von N. @
.

Hiſſen in Namſos (Norwegen).

Schwarz.

-

2/2-

Weiß.
Weiß ziehtan und ſetztmit demdrittenZugematt

Aufgabe 2
.

Von Adolf Roſenfeld in Wien,

Schwarz.

z. Z 2
.

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 3
.

Von Iſidor Groß in Karlſtadt (Kroatien).

Schwarz.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 4
.

Von H. Keidanski in Verlin.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

A3 riefm appe.

F. Koch in Detmold. Das Verſüßungs- und Konſervirungs
mittel „SaccharinFahlberg“ iſ

t ja ſchonſeit einerReihevon Jahren von
der Firma Fahlberg, Liſt & Co., Saccharinfabrik,Salbke-Weſterhüſen

a
.
d
.

Elbe in den Handel gebracht.Es eignet ſich zum Verſüßenvon
Pflaumenmus,Apfelmus,Kompott und Fruchtſäften,die durcheinen g

e
ringenZuſatz ſchmackhaftund haltbar werden. Ebenſo dient Saccharin
zum Verſüßenvon Milch für Kinder und Koſt für Kranke. Dasſelbever
urſachtnicht wie der Zuckerdie alle Kinder und Magenkrankeſehr b

e

läſtigendeMagenſäureund machtdie Milch gleichzeitighaltbarer. Sac
charinFahlberg iſ

t

in den meiſtenApothekenund Droguenhandlungenzu

aben.h

J. C. K. Kempten. Um Wäſcherot zu zeichnen,bedientman ſich
folgenderMittel: Löſung 1

)
1 g Zinnſalz, 1
0 g Gummi arabicun, 8
9 g

Waſſer. Löſung 2
)
1 g Natriumgoldchlorid,1 g Gummi arabicum lºg

Waſſer. Die zu zeichnendeWäſchewird zuerſt mit Löſung 1 getärkt
nachdemAntrocknenmit demPlätteiſen geglättetund mit Löſung 2 b

e

ſchrieben.Die Schriftzügeerſcheinenſofort purpurrot.

J. St. Ä 1
)

Ein Zuſatz von Petroleum bei der Wähe
hat abſolutkeinenſchädlichenEinfluß aufdie zu waſchendenStoffe, voraus
geſetzt,daß hierbeinur beſtesPetroleumzur Anwendungkommt. 2

)

Rot
flecken in derWäſcheentferntman durchKleeſalz Kalium bioxalicum.
Man löſt dasſelbe in Waſſer auf, wäſchtdie betreffendeStelle danit aus
bis derFleck verſchwunden iſ

t

und entferntdann die Salzlöſung durch
ſorgfältigesAuswaſchenaus derWäſche. Das Kleeſalz iſ

t giftig und u!
Vorſicht zu behandeln.
Ein Reuter-Verehrer. Ihnen kann geholfenwerden. Unſeren

Bild der Reuter-Villa in Heft 1 liegt eineſehr ſchöneAuſnahmevonHei
photographJagemann in Eiſenach zu Grund. WendenSie ſichalſo dahn.
Möglich, daß Sie d

a

nochweitereReuter-Erinnerungsbilderbekommen
können.

A
.

R
.

2
7 in Nürnberg. Immer und immer müſſenwir wieder

holen,daß wir überpoetiſcheEinſendungen,dienichtausdrücklichvon uns
erbeten ſind, uns an keinerandernStelle als an dieſer äußernkönnen.
WollenSie ſichdieſerÄ nichtſiigen, ſo bittenwir Sie dringend
von jeder weiterenEinſendung Abſtand zu nehmen. Sollte ſi

e

dennoch
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erfolgen,ſo dürfenSie ſich nicht darüber wundern,wenn Ihnen eine
weitereBeantwortungüberhauptnichtzuteil wird.
Stammtiſch Sansſouci in Meerane i. S. Der nüchternſte

unterIhnenwird inzwiſchenwohl herausgebrachthaben,daß es derjenige

iſ
t,

dererſtochenwird.

C
.
L. S
.

in Siebenbürgen. Das Werk, das Sie „benötigen“,
müßtenotwendigdenTitel führen.„Die möglichgemachteUnmöglichkeit“,
eineBezeichnung,die beiläufigthatſächlicheinmal, wenigſtens in ähnlicher
Form,für eineAnleitung zur Erlernung derbaskiſchenSprachegebraucht
wordeniſt. Sie verlangen: 1

)

einen kurzgefaßten LeitfadenzumUn
terrichtein der deutſchen und allgemeinen Literaturgeſchichte;2

)

eine
AbfaſſungdieſesWerkes,die denStandpunktderMittelſchulen berück
ſichtigt; 3

)

einenInhalt, der in Kürze auchdie neue Literatur eventuellÄ Strömung) der deutſchen ſowie der übrigen Völker, Ro
manen,Slaven und ſo weiterbehandelt; 4

) womöglichAnalyſirung und
Außerdemſoll daskritiſcheBeleuchtungeinzelnerWerkeder Klaſſiker.

Ihnen vorſchwe
bendeIdealbuchden
Abriß einer
Poetik gebenund
ſichdurchBillig
keit des Preiſes
auszeichnen!Ja,
werdas zu machen
verſtünde,könnte in

derThatmehrals
Broteſſen,aberder
Wundermann iſ

t

nochnichterſchienen
und wird auch
wohl ſo baldnicht
kommen. Wollen
Sie Ihr Ziel er
reichen, ſo können
wir Ihnennur ra
ten.beieinemtüch
ligenLehrerUnter
richtzunächſt in der
deutſchenLiteratur
geſchichtezunehmen.
Für Ihre weiteren
Wünſchewird
Ihnenderſelbedann
gewißbeherzigens
werteRatſchlägege
ben, vorausgeſetzt,
daßSie inzwiſchen
den Mittelſchul
ſtandpunkt über
wundenhaben.
Bühnenfreun
din in Znaim.
Wenn Sie ſchon
langeJahre“Abon
nentinvon Ueber
Land und Meer
ſind, ſo ſollteIhnen
unſerePublikation
überdasRaimund
theater in Wien
nichtentgangenſein.

–Wir gebenIhnen
hier nocheineAu
ſicht der Gruppe
aufdieſemTheater
zumbeſten.
R. Peters

in Bromberg.
Die Wette haben
Sie verloren,denn
das Wort wird
richtig in der That
„hidiv“ ausge

- ſprochen; die
Schreibung„Khe GruppeaufdemRaimundtheaterin Wien.

Sie in unſererletztenNotiz mit dieſemNamenanredeten?Weil Sie uns
mit Ihrer affektirtenUnterſchriftſowohlwie mit Ihren „Poeſie-Gedichten“

ſo entſetzlichgriechiſch“vorkamen. Und die neuerdingsgeſandten„Ge
dichte“? Es ſe

i

hier nur die erſteStrophe deserſtenderſelbenwieder
gegeben:

„Das iſ
t

der SchwachheitletzterTroſt,
Daß ſelbſtdie Weltenkörperweichen;
Daß ſi

e

im Weltenmeeruntoſt
Von Stärkeren,die Segel ſtreichen.“

Das dürftevorausſichtlichgenügen,unſereAuffaſſung auch zu derjenigen
weitererKreiſe zu machen.
Mica H

.

in K
.

im Kaukaſus. Die Behauptung,daß das Weib
nie im gleichenGradewie der Mann geiſtigproduktivſein könne, iſ

t

eine
durchausunzutreffendeund namentlichnicht durchphyſiologiſcheGründe

zu ſtützende.Wenn im Streite derMeinungenſichdieEntſcheidungmanch
mal zu Ungunſten
der weiblichen
Geiſtesthätigkeit
neigen zu wollen,
ſcheint,kommtdas
lediglich von der
ungleichenVertei
lungderdemWett
bewerb zu Grunde
gelegtenBedingun
gen her, von der
Mangelhaftigkeit
unſerer weiblichen
Erziehungund der
zum teil nichts
wenigerals idea
len Stellung, die
wir derFrau trotz
aller Kulturerrun
genſchaften in un
erm ſozialen Le
benzuweiſen.Kann
auf dieſe Weiſe
das Gebietder ge

ſammeltenErfah
rungen nur ein
beſchränktesſein, ſo

ſpricht dochinner
halbdesſelbenalles

zu Gunſten der
Frau. IhremGeg
uer iſ

t

wahrſchein
lichunbekannt,bis

u welchen Um
ang trotz aller
Hinderniſſe und
Hemmungen ſich
heutzutageſchonder
Einfluß derweib
lichen Geiſtesthä
tigkeiterſtreckt.

. K. in Ber
lin, Friedrichs
ſtraße. Wenn in

Ihrem „Spiel
mann“ ſich der
Wechſelder Jah
reszeitenwiderſpie
geln ſoll, wie das
wohldergewählten
Ueberſchriftwegen
anzunehmeniſt,
hinktIhr Vergleich
entſchieden.Wa
rum bleibt der
wanderndeSänger
nicht einfach in
Winter bei ſeinem

dive“ iſ
t lediglich

durchdie engliſche
Orthographieveranlaßtworden.

L. J. 1577in Grimma. Sie ſagen, es fehle Ihnen vollſtändig
de Kunſt, anderen.Ihre Gefühle in nacktenWorten auszudrücken.Nach
deneingeſandtenGedichtenkönnenwir leider dieſenMangel lediglichbe
tätigen. Was habenSie beiſpielsweiſeempfunden,als Sie ſichGräber
vºrſtellten,auf denen d

ie Erinnerung „wild“ wuchert? Klarer mutetuns
allerdingsder Eingang Ihres drittenGedichtesan:

„Ich taumleimmervorwärts
Und ſchauenie zurück
Hoff' heutenichtsund nichtsmorgen

- Und habekeinGlück.“
aberdieſeKlarheit iſ

t

für uns keineerwünſchte.Ein etwasfeſtererSchritt

d einevernünftigeRückſchauauf das hinter Ihnen liegende„Dichter
leben“wäre Ihnen wohl zu wünſchen. Sie würden dann vielleichtauch
etwasmehr„Glück“ haben.
Sandor B

.
in München, Friedrich Dennemark in Nürn -

erg, Georg Epſtein in Breslau, K. Bartholdi in Berlin,
duard Schmidt in Freiburg i. B., Alice Drey, St. Louis,

P
.

Stein in Magdeburg. Ihnen für Ihre gütigen Einſendungen
beſtenDank ſagend,bedauernwir von denſelbenkeinenGebrauchmachen
könnnen.Was d
ie Rückſendungvon Manuſkripten anlangt, verweiſen

wir Sie auf unſerewiederholt a
n

dieſerStelle abgegebeneErklärung.

Liebchen? Das
wäredocherſprieß
licherals dasziel

loſe Herumſchweifenbei Nachtund Nebel,zumal damit ja beidenTeilen
geholfenwäre. Bei den Jahreszeitenberuht das endloſeKommenund
Gehenauf einemNaturgeſetze,bei Ihrem Spielmann hat e

s

etwasdurch
aus Willkürlichesan ſich.

Geſundheitspflege.

Eine junge Livländerin in B. Zu denunſchädlichenvegetabi
liſchenHaarfärbemittelngehörendie grünen Walnußſchalen; dieſelben
färben das Haar zunächſtgelblich, ſpäter nuß- oder kaſtanienbraun, in

haltbarer,ſchönerFarbe. Da jedochnur demganzfriſchenPflanzenſaft
dieſeEigenſchaftzukommt, ſo iſ

t

aus dieſemGrunde die fortlaufendeFär
bung mit Walnuß einfachunausführbar;dennleiderläßt ſichdieſerSaft
auf keineWeiſe konſerviren. Es gibt außerdemnochzwei vollkommen
unſchädlicheMethodender Haarfärbung, nämlich die mit ſalpeterſaurer
Silberoxydlöſung(Höllenſtein)und die perſiſcheHaarfärbung mit Henna
undReng. Dieſelbenſind jedochziemlichumſtändlichund würdeuns deren
Darſtellunghier zu weit führen. Sie finden dieſelbeſehr ausführlich in

dembekanntenBuchvon Dr. F. E. Claſen: „Die Haut und das Haur“,
erſchienenbeiGundert in StuttgartunddurchjedeBuchhandlung zu beziehen.
Baroneß Laura. Waſchungenmit Sandmandelkleieoder Abrei

bungenmit feinem,gleichmäßigemweißemSande. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus demInhalt dieſer Zeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.



256 Aeßer -Land und Meer.

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle - -
bei Rudolf Zbloſſe, Stuttgart, Leipzig, D3erſin, Iranſfurt a. M., NSien, Zürich,
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile1 Mark.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romanen. Ägyellen

abonnirt
beiallen Poſt
alltaltend. DeutÄ bieteährlich:5M.25Pf., für
d.II. u III.Monat eines
edenQuartals: 3M.50P,
„denIII. Monat: M.75Pf.
ür das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70 Pf, pro Monat,
14M,pro Quartal inkl. Porto für poſt

# ZuſendungunterKreuzband.Daſſelbean jederzeitbegonnenwerden durchEin
endung desAbonnementsbetragesdirektan die
xped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.-- Probe-Nummern gratis und franco.

Revolver Caliber 7 mm 6 Mk. Caliber
9 mm 9Mk. – Teschin-Gewehre ohne
lauten Knall Cal. 6 mm 8 Mk. Cal. 9 mm
15Mk. – Doppeljagdkarabiner 30Mk.,
einläuf. Jagdkarabiner 20Mk. – Westen
taschenteschins 4 Mk. – Pürsch- und
Scheibenbüchsen von 30 Mark an. –
Centralfeuer-Doppelflinten prima Qual.
von 35 Mk. an. – Patentluftgewehre
ohne Geräusch 25 Mk. – Jagdtaschen- prima Leder 6 Mark. – 100 Central

Hülsen 1,70Mk. – Zu jeder Waffe 25 Patronen gratis. – Packung umsonst.
Preislisten gratis und franko. – Umtausch kostenlos – Katalog 64 Seiten
stark gegen50Pf-Marken. – Für jedeWaffeübernehmeichvolle 10Jahre Garantie.

Deutsche Waffenfabrik. --
Ge0r Knaak Lieferant aller Jagd- und Schützenvereine.3 Berlin sw. 12, Friedrichstrasse 212.

Garantirt Eingeschossene

Man verlange ausdrücklich Sarg's

AL000NTTL-ST Anerkannt unentbehrliches Zahnputzmittel.
Erfunden und sanitätsbehördlichgeprüft 1887(Attest Wien, 3. Juli).
Sehr praktisch auf Reisen. – Aromatisch erfrischend.

Anerkennungenaus den höchstenKreisen liegenjedemStücke bei.
Zu haben bei den Apothekern, Droguisten etc.

Cottage-Orgelm, Harmoniums–-- Thuringia ––
nach amerikanischem System von gleicher künst
1erischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
5jähriger Garantie. Ausserdem Pianophon, Piano
Orchestrion, Polyphon, Symphonion, Musikauto
maten, Clariphon, Herophon, Manopan, Accordeon,
Zithern, Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

H. Behrendts Musikhaus,ßerin W.
Friedrichstrasse 160, part. und T. Etage.-5- Sehenswürdigkeit der Residenz. –sNÄR

Gegen jedes anſtändige Gebot ver
kaufe ic

h

20,000 Teſchins, Jagdge
wehre, Jagdkarabiner, Revolver,
Bulldoggmeſſer: Polizeiknüppe.
Ochſenziemer, Balletkorkzieher und
vieleandereintereſſanteSachenfür Herren
undDamen. Jedermachemir ſeinGebot!
Wer nichtbietenwill, dennmacheichauf
Wunſchden billigſten Ausverkaufs
preis. Preisliſten mit 250Bildern ſende

ic
h

gratis und franko!

Hippolit Mehles
D3erlin W., Iriedrichſtr. 159.

Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen(speziell bessere Instrumente von
20–100 Mk), Flöten, Clarinetten, Cornets.
Trompeten,Signalhörner,Trºmmeln,Zithern
Accordzithern,Guitarren,Mandolinen,0carinas,
Symphonions,Polyphons, Aristons, Pianº
Melodico,Phönix,Ilarmonikas,Mundharmonikas
Pianinos, Drehpianos,Harmoniums,

Musikautomaten,allerbeste Saiten, Noten
zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Glafen-Machtlichke,
unbertrºffensetsºs -alpr-ºrt.berTek- - - - - - - - - -

- -
2 -

--- -
#

-

schwacheBlutarme ÄPersonen
sollten Dr Derrnehl's Eisenpulver versuchen.
Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist e

s

das beste Kräftigungsmittel, stärkt die
Nerven,Ä die Blutzirkulation, schafftAppetit und gesundesAussehen. Alle sind
voll des höchsten Lobes: unzählige Dank
schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg
nach 3 Schacht.Allein echt: Kgl. pr. Apotheke

z. weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.

Stottern
heilt *. AIl
ründl. Rudolf Denhardt S stÄlt
0n0rarnach - Prosp.
Heilung. Eisenach gratis
Garten.1878No.13,1879No.5. Einzige
Anst. Deutschl., i herrl.Lage, diemehr.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. ML.
Kaiser Wilhelm II.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Klara Freibach: Kauft Veilchen !
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Onkel Johns Prinzipien.
Eine Geſchichte aus dem engliſchen Leben

UOlt

Johanna Feilmann.
(Fortſetzung.)

L Woche war ſeit der Abreiſe John Benn
S dorfs verſtrichen.
Letitia ſaß weiß gekleidet im Schatten einer

mächtigen Steineiche an ihrem Lieblingsplatze im

Garten. Seliges Lächeln umſpielte die dunkelrot
geſchminkten, etwas dünnen Lippen, denn Lady Evelyn

hatte Arthur ſoeben von der Inſel Wight aus be
nachrichtigt, daß ſi

e und ihr ſchreibfauler Bruder
Sidney Talbot ihre Verwandten in Bournemouth
beſuchen und einen Abend mit ihren lieben Freunden
Benndorf verbringen wollten. Und nun malte ſich

Letitia die mit Blumen reich geſchmückte Tafel aus
und kam zum Entſchluß, daß gelbe Primeln vor
herrſchen müßten; natürliche gab e

s

freilich nicht,

aber künſtliche von Stoff und Porzellan – welche ſollte

ſi
e wählen? Da unterbrach ein Brief mit deutſcher

Marke ihren rein engliſchen Gedankengang. Was
bedeutete das? Soeben war ja die Depeſche ein
getroffen: „Werde um fünf Uhr ankommen.“ Und
fünf mußte e

s ja gleich ſchlagen. Haſtig erbrach ſi
e

das Schreiben und las erbleichend: „Liebe Letitia,

wir werden ſogleich abreiſen; ic
h

ſage wir, denn e
s

verſteht ſich ja von ſelbſt, daß ic
h

d
ie verwaiſte

Tochter meines einzigen Bruders mitbringe. Du
kannſt Dir nicht denken, wie viel Ueberredungskunſt

e
s

von meiner Seite gekoſtet hat, ſi
e zum Verlaſſen

ihrer paradieſiſch ſchönen Heimat zu bewegen. Das
Grab ihrer Eltern und Großmutter! Das herrliche
Neckarthal, alle ihre lieben Schulfreundinnen. Hätte
Doktor Reichart mir nicht geholfen, wahrlich mir
wäre dieſe Eroberung nicht gelungen. Und was für
eine Eroberung. Nun, Du wirſt ſchon ſehen. Dein
John.“
Hatte Paul Reichart die Abneigung Letitias

gegen alles Deutſche ſchon durch ſeine bloße Gegen

wart in Bournemouth verſtärkt, dieſer Brief ihres
lieben John erweckte wahre Dämonen der Leidenſchaft

in ihrer Bruſt. Belogen, betrogen! Abgekartete Sache.

O
.
e
s war Reicharts Schuld, ſeine Schuld allein,

daß John zum Begräbnis gereiſt war, ſeine, Reicharts
Schuld, daß wider ihren Willen, ja ſelbſt ohne d

ie

Frage um ihre Erlaubnis ihr e
in Beſuch aufgedrängt

wurde, ein Beſuch, der ſich gewiß nicht leicht wieder
abſchütteln ließ. Seine Nichte, eine Deutſche! O
,

leberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 3.

wie viele deutſche Verbindungen konnte ſi
e in Lon

don haben ! Vor ihr auf ſtieg das Schreckgeſpenſt
ihrer Seele: Letitia Pimberton, die Tochter der
Vermieterin, umringt von jungen Deutſchen; d

a be
gann e

s fünf Uhr zu ſchlagen, und der erſte Schlag

verſcheuchte die Geſpenſter der Vergangenheit. Heran

kam auf dem Pfade durchs Gebüſch John Benndorf
im langen, grauen Reiſerock, ein breites Trauerband

um den Aermel und ein ſchwarzgekleidetes junges

Mädchen am Arm; ſein Geſicht aber glich durch
aus nicht dem eines ſiegesbewußten Eroberers,

Furcht und Hoffnung bebten durch einander in den
angſtbleichen Zügen.

Letitia jedoch bemerkte ihren lieben John kaum.
O, ſie war ſchön, wunderſchön, dieſe Almut. Sonnen
ſtrahlen überrieſelten die ſchlanke Geſtalt, und das

braunrote Haar, das in reicher Fülle unter dem
enganſchließenden Krepphütchen hervorquoll, glänzte

metalliſch.

Letitia ſaß einen Augenblick wie erſtarrt, dann
erhob ſi

e ſich, that aber zur Begrüßung keinen Schritt
vorwärts. Leuchtende Augen richteten ſich mit fra
gendem Ausdruck auf ihre unbeweglichen kalten Züge.
„Nun, Letitia, d

a ſind wir! Das iſ
t

eine

freudige Ueberraſchung, was?“ ſtammelte John mit
angſtvollem Blick auf Almut und küßte ſchnell die
Wange Letitias, die ſi

e ihm kühl und gewohnheits

mäßig hinhielt, „eine erwachſene Tochter, die uns

vom Himmel herabgefallen iſt. Armes, armes Kind,

kann ihren Schmerz um die Großmutter natürlich

nicht ſo ſchnell verwinden; wir wollen ſi
e aber ſchon

erheitern, nicht wahr, Letitia?“ Er kniff Almut in

die Wange, über die eine Thräne glitt.

Letitia ſah die Thräne und im ſelben Augenblick

reichte ſi
e

der „Aufgedrungenen“ ihre knöcherne

Hand. „Wie gäht's, Fraulein, iſch kann niſch deutſch
ſchpreſchen.“

Ihre Stimme zitterte vor unterdrücktem Zorn
und einem ſtarken Tropfen Mitleid, der ſich un
willkürlich in die gärenden Gefühle ihrer beleidigten
Bruſt miſchte.
„Fräulein? Das iſt ja Almut, die Tochter meines

Bruders Fritz,“ ſagte John Benndorf beſtürzt und
kleinlaut; hatte e

r

doch von der ſiegenden Schön
33



258 Aeßer Land und Meer.

-
–

-n

-

heit ſeiner Nichte eine günſtigere Wirkung erhofft.

„Almut ſpricht engliſch wie eine Engländerin, Letitia!
O, ihr werdet euch ſchon verſtändigen!“

Da trat Paul Reichard, noch in ſeinem Reiſe
anzug, heran und begrüßte ſeine liebe Freundin,

Mrs. Benndorf, trotz ihrer eiſigen Kälte mit kräf
tigem Händeſchütteln und mit dem Gedanken, warte,

Dich will ic
h

ſchon mürbe machen. „Nicht wahr,

ein trefflicher Einfall von mir, Ihrem lieben John
nachzudampfen; ja

,

ja, fragen Sie nur, hauptſächlich
verdanken Sie mir die Errungenſchaft dieſer Nichte.
Sag es, o

b

ic
h lüge, alter Knabe.“ Lachend ſchlug

e
r

den Freund auf die Schulter. „Sie haben doch
meine Karte P

.

P
.

C
. erhalten, Mrs. Benndorf?“

Damit reichte e
r ihr galant den Arm, den ſi
e mit

größter Selbſtbeherrſchung als vollkommene Dame
nahm und geleitete ſi

e luſtig plaudernd durch den
Garten in das Verandazimmer.

Am Abend dieſes ereignisreichen Tages zog ſich
Almut müde von der Reiſe früh in ihr ſchön ge
legenes, von Onkel John ſelbſt gewähltes Zimmer
zurück. Großmütterchen, das Begräbnis, die vielen

neuen Eindrücke, Arthur Clifford mit dem Geſichte,
das ſtets zu wechſeln ſchien, wenn in Ruhe, aber
wirklich mit dem des Apoll Belvedere Aehnlichkeit
beſaß, Doktor Reichart mit den lieben warmen Augen

und dem ſchönen Vollbart, alles verwob ſich zu

bunten Träumen, in denen Tante Letitia vorherrſchte,

und wie eine rieſige Gipsſigur unter einem Baume
ſtand, a

n

deſſen Zweigen ſchwere Goldſäcke a
n

dünnen

Fäden baumelten und ſie, Almut, zu zerſchmettern
drohten.

Mr. John Benndorf aber ſteckte vor dem Schlafen
gehen ſeufzend den Kahlkopf mit den engliſchen

Koteletten durch die Thürſpalte, um ſich zu ver
gewiſſern, daß niemand auf dem Korridor lauſche
und d

ie Gefühlserploſion ſeiner Letitia höre: „Du
willſt, daß ſi

e

bei uns bleibt, und ic
h

will es nicht.
Nein, nein, ſi

e benimmt ſich wie ein Mädchen ohne
alle Bildung und Erziehung.“

„Nun iſt's genug, Letitia.“
„Himmel! Was wird Lady Evelyn von Deiner

Herkunft halten, wenn ſi
e

dieſe Nichte ſieht,“ fuhr
Letitia fort, indem ſi

e

in ihrem nachſchleppenden

weißen Gewande und mit den Wickeln, die gleich

einem Kranze von braunen Lederröschen ihre hohe
Stirn umgaben, wie verzweifelt auf und a

b ſchritt,

„daß ſi
e

auch gerade Miß Benndorf heißen muß,
Benndorf wie wir!“
„Kein hübſcheres Mädchen in ganz London,“

verſetzte John und warf ſich in die Bruſt.
„Hübſch! hübſch! hübſch! Sieht aus wie eine

Ladenmamſell dritten Ranges in ihrem ſchwarzen
Fähnchen. Und dieſe Manieren ! Ja, wenn ſi
e

ſich

noch bekehren ließe, aber ſchrecklich! Den Zwieback

tunkt ſi
e in den Thee und auf meine taktvoll leiſe
zugeflüſterte Bemerkung, daß das Eintunken von

Gebäck höchſt unſchicklich ſei, gab ſi
e

mir die Ant
wort – o, ich zittere, wenn ic

h

nur daran denke.“

„Sie hat Dich beleidigt?“
„Ja, ja, ja

,

dieſe laute, impertinente Antwort!
Der toast ſe

i

hart wie ein Kieſelſtein und in

Deutſchland gelte das hörbare Knuſpern ſe
h
r

unartig; jedes Land und Volk habe ſeine Zitte,
die Engländer in Heidelberg lebten auch g n

a
ch

ihrer Gewohnheit und ihrem Belieben.“

„Hahaha! Das iſ
t ja auch wahr, Letit!“

„O, dieſe Keckheit! Und das mir, in Genwart
von Doktor Reichart und Arthur! Du h

ä
t
ſt n
u
r

den triumphirenden Blick von Reichart ſehen ſollen
Natürlich, Waſſer auf ſeine Mühle. Und rthur,
wie e

r

ſich das Lachen verbiß bei ihren V ſtöße
und mir zublinzelte. Dies Gänschen! Ich ſa e Di,

ic
h bringe keine Miß Benndorf nach Lond , di
e

ſich lächerlich macht – nein, nein, ic
h

will es ſicht!“
„Und ic

h – ich will es! Eine Benndo wird

ſich wohl noch ebenſo ſchicklich benehmen, wie – ſie ein
e

Pimberton, baſta,“ erwiderte John, rot vor Aerger
und mit zu ſeinem eigenen Erſtaunen e ergiſch
klingender Stimme.

Und dann ſtanden ſi
e einander gegenüber beide

den Kopf im Nacken und maßen ſich zum e
r

enmal

in ihrem Leben feindſeligen, herausfordernden Wides,
„Ich, Benndorf, bin ſtärker als Pimberty.“
„Ich, Pimberton, bin ſtärker als Benndºrf, ic

h

gebe nicht nach,“ dachten e
r und ſie.

Darauf miſchte ſich der jetzt totenbleiche John
mit zitternder Hand ein Seidlitzpulver zum Nieder
dämpfen des inneren Tumultes, Letitia aber ſtreifte
dieſes deutſche Beruhigungsmittel mit Verachtung

ſprechendem Auge. Nein, ſie beſaß kein Vertrauen
zu Seidlitzpulver, ſi
e war Engländerin und goß w
ie

allabendlich aus dem Kriſtallfläſchchen, das a
u
f

d
e
n

Leuchtertiſchchen ſtand, eine ſtarke Doſis Cognac in

ein Glas, verdoppelte die Quantität der beſondere
Aufregung wegen, füllte das Glas mit Waſſer u
n
d

leerte e
s in einem Zuge. Nun knüpfte ſi
e

v
o
r

d
e
m

Spiegel das weiße Atlasband ihres Haarnetzes zu

einer großen Schleife, zupfte mit ruhiger Hand di
e

Enden zurecht, ſo daß ſi
e

ſich wie immer gleich

einem rieſigen Schmetterling während der Nacht über
dem Lederröschenkranze wiegte.

John Benndorf aber verſäumte ſeine gewöhnliche
Abendtoilette in höchſt unverantwortlicher Weiſe, ve
ſäumte ſi

e ſogar ſo weit, daß er beim Erwachen a
m

folgenden Morgen ſeine vielbewunderten, prachtvoll
geſunden Vorderzähne im Waſſerglaſe vermißte u

n
d

dieſelben erſt nach haſtigem Suchen im eigene

Munde wiederfand. Wenn e
r

ſi
e

verſchluckt hätte!

Bald wäre e
s ihm b
e
i

dem Gedanken a
n

d
ie u
n

bewußt überſtandene Gefahr ergangen, wie dem Reiter
über den Bodenſee. -

In den nächſten Tagen herrſchte trotz Brauſe
pulver und verdoppelter Doſis Cognac ein geſpanntes
Verhältnis zwiſchen John und Letitia, ein Umſtand,
der übrigens nur den beiden bekannt war und iſt

Gegenwart anderer ſo zart behandelt wurde, daß

niemand den Friedensbruch zwiſchen Benndorf und
Pimberton ahnte. Ja, Letitia unterdrückte ihre
wahren Gefühle nach Kräften und ließ ſich ſogar

zu einer vertraulichen Unterredung mit der „Auf
gedrungenen“ herab, bei welcher Gelegenheit ſie ih

r

die von Quallenflecken gereinigte Photographie Lad
Evelyns natürlich zeigte und Arthurs glänzende
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Ausſichten von ihrem Standpunkte aus beleuchtete.

Dieſe Vorſichtsmaßregel aber, die auf alle anderen
jungen Damen im Hotel, wie ſi

e glaubte, ſolch aus
gezeichnete Wirkung geübt, ſchien in dieſem Falle
ganz überflüſſig zu ſein, denn für Arthur exiſtirte

d
ie

deutſche Almut gar nicht, wie e
r Onkel und

Tante zu deren Beruhigung verſicherte. Wie konnte
man ſich mit einem jungen Mädchen in tiefer Trauer
amüſiren, zumal mit einer deutſchen Kleinſtädterin,

die weder Billard ſpielte noch lawn-tennis, die weder
ritt, ruderte, noch kutſchirte. Nur zum Deutſch
ſprechen mit ihr ergriff e

r aus reinſtem Egoismus

möglichſt oft die Gelegenheit. War e
s

nicht für
einen künftigen Botſchafter von äußerſter Wichtig
keit, ſich in der ſonſt unliebſamen Sprache fließend
ausdrücken zu können? Ja, dieſen Grund ihres Bei
ſammenſeins mußte ſelbſt Tante Letitia als triftig
gelten laſſen.
Bei den Spaziergängen am Strande und in die

waldreiche Umgegend flankirten Onkel John und
Doktor Reichart wie zwei Wächter zu ſeiten des

auffallend ſchönen Mädchens. O, wie Onkel John
ihre Gemütswärme ſpürte, tief, tief in ſein künſtlich
engliſirtes Herz hinein.
„Sprich german, darling,“ bat e

r,

„mir iſ
t

zu

Mut, als wäre ic
h

wieder a little boy und nähme
mit Mutter einen walk“, oder: „Ach Gott, Kind,

wie ichs enjoye, daß Du mit uns biſt. Du bleibſt
jetzt for ever mit uns, nicht wahr?“
Almut lachte über ſein Kauderwelſch, neckte ihn,

und e
r ſtimmte fröhlich ein. Er hatte ja gar nicht

gewußt, daß e
r

noch ſo herzlich lachen konnte.

Paul Reichart bemerkte freudig die Wandlung

in ſeinem Freunde. Wandlung? Nein, e
s war ja

keine Wandlung. Sein wahres Geſicht kam unter
dem dicken, fremden Lack, den e

r

ſich ſelbſt freilich
aufgelegt, nur immer mehr zum Vorſchein, beſonders

in AlmutS Gegenwart; der Lack ſchmolz unter dem
Sonnenſchein der deutſchen Kornblumenaugen, der
Augen, die ihn ſtets a

n

ſeine Mutter erinnerten.
„Humbug,“ dachte Paul, „alles Humbug, auch

die Verneinung ſeines Heimatgefühles. So etwas
läßt ſich nicht töten, ebenſo wenig wie die Sehnſucht,

das Gewiſſen des in Worten kraſſeſten Materialiſten
ſich töten laſſen; unbewußt verknüpft d

ie Erinnerung

Kindheit und Alter; tief unten in trockener Erde
mögen dürre Wurzelfaſern ein kärgliches Leben friſten,
der Boden aber feuchtet ſich unerwartet, und neue
Triebe ſprießen kräftig empor.
Ja, Paul hatte recht; ſo erging e

s

dem faſt

erſtorbenen Heimatsgefühle John Benndorfs. Die
totgeglaubten Erinnerungen erwachten; mit welcher

Heiterkeit e
r Almut von ſeinen Knabenjahren er

zählte, Vater, Mutter, Lehrer und Geſpielen ſchil
derte. Wie oft e

r ſein Geplauder unterbrach und

ſich nach dieſem oder jenem voll warmen Intereſſes
erkundigte. Mit wem hätte e

r

auch früher von

dieſen Perſönlichkeiten ſprechen können. Mit Letitia?
Ganz weiß gekleidet, je nach der Stunde und

Witterung in Flanell oder feinem indiſchem Stoff,
wüt weiß garnirtem, breitrandigem Strohhut, rieſigem

weißem Sonnenſchirm und mit langen ſchwarzen

däniſchen Handſchuhen, die ihre Familientrauer be
kundeten, wandelte Letitia gewöhnlich neben Arthur
hinter dem deutſchen Dreibund und ſpielte die gütige

Vorſehung, indem ſi
e Paul Reichart und Almut mit

einander vermählte, und deren Schwächen auf ihre

Weiſe beleuchtete.
„Ja, ja, Arthur, die beiden ſind wirklich für

einander geſchaffen; Dein Onkel iſ
t ja auch ganz

entzückt von der Idee und begünſtigt ſein Werben.
Haſt Du wohl bemerkt, wie Almut noch immer
Meſſer und Gabel kreuzweiſe auf den Teller legt?
Hahaha!“

Dieſem ins Regiſter des shocking gehörenden
Verſtoße folgten andere Letitias Schönheitsgefühl

verletzende und nervenaufregende Ereigniſſe ähnlicher
Art. Arthur lachte und endete die Unterhaltung mit
dem logiſchen Schlußſatz: „Ja, wahrhaftig, Tante
Letitia, e

s wäre ein Glück, wenn Reichart uns dieſes

unmanierlichen Familienappendixes entledigte. Sei
nur ja recht liebenswürdig gegen ihn. Almut iſt

übrigens verteufelt hübſch; ihr Haar allein könnte
ganz London in Flammen ſetzen.“
„Ja, e

s iſ
t

furchtbar rot,“
Letitia.

Almut und Paul Reichart ſchienen denn auch allen
Ernſtes Letitias Herzenswunſch erfüllen zu wollen. Er
ſprach in Ausdrücken höchſter Bewunderung von ihr
und nannte ſi

e
den Typ des echt deutſchen Mädchens,

das mit gründlichem Wiſſen praktiſches Können ver
einte. Ja, Pflanzen und Algen hatte ſi

e für ihn
getrocknet und hübſch ſauber in ſein Herbarium ge
klebt, ihm Handſchuhknöpfe angenäht, einen großen

Riß in ſeinem Joppenmantel ſo fein geſtopft, daß
ſich die ſchadhafte Stelle kaum finden ließ; gab es

auf dem ganzen Erdenrund eine Makartſche Schön
heit erſten Ranges gleich ihr mit ſolch unübertreff
lichen Eigenſchaften des Herzens und Geiſtes? Seit
dem frühen Tode ſeiner Jugendgeliebten hatte e
r

ſich

jeden Gedankens a
n

eine Heirat entſchlagen. Die
engliſchen und deutſchen Mädchen ſeiner Bekanntſchaft,

die e
r gewöhnlich nur in ſeinem Beruf als Nerven

arzt näher hatte kennen lernen, teilte e
r in zwei

Hauptkategorien; die einen glichen durch ihre Emanzi
pationsideen und übertriebene Gelehrſamkeit ver
ſalzenen Speiſen, die anderen in ihrer Putz- und
Gefallſucht Luftballons, die ſchlaff und leer in ſich
zuſammenfielen, bis ſi

e künſtlich aufgebauſcht ihre
abenteuernde, vom Zufall abhängende Fahrt an
traten, ungewiß, o

b ſi
e

a
n glücklicher oder unglück

licher Stelle landen würden. Nein, ihm fehlte jede
Luſt, der Zögling einer überbildeten Frau zu werden,

auch verſpürte e
r

durchaus keine Neigung zu einer
gefährlichen Luftſchiffahrt.
Jetzt aber hatte der launige Liebesgott die häß

liche, das ſchöne Geſchlecht ſo ungerecht entſtellende

Brille des Skeptikers zerbrochen und ihm eine extra
für ihn geſchliffene aufgeſetzt; mochte Almut die
ganze Summe der ihr zuerkannten Eigenſchaften

beſitzen oder nicht, Paul Reichart hielt ſi
e für die

„Rechte“ und begann gleich anderen ſchwachen Sterb
lichen in ähnlicher Gemütsverfaſſung ſein Rad ge
hörig zu ſchlagen. O

,

e
r

hatte nicht umſonſt ſeinen

meinte Tante
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Darwin ſtudirt, er wußte, weshalb der Pfau ſein
ſchönes Gefieder entfaltet.

Voll Wehmut betrachtete er jeden Morgen ſeinen
ergrauenden Vollbart, die Krähenfüße an den Augen,

den ſich lichtenden Scheitel und die tiefe Falte auf
der Stirn; ja, er konnte kaum der Verſuchung wider
ſtehen, ſich des unfehlbaren Haarfärbemittels zu
bedienen, das Letitia ihm in höchſt liebenswürdiger

Weiſe anempfohlen hatte. Sollte es wirklich wahr
ſein, was ſi

e

ihm gleichzeitig mit der Ueberreichung

einer rieſigen Flaſche des Verjüngungsmittels unter

dem ſtrengſten Siegel der Verſchwiegenheit anver
traut, daß Almut nur für Herren ſchwärme, die viel
älter ſeien als ſie ſelbſt und nur ein Deutſcher der
Auserwählte ihres Herzens ſein könnte?
Ja, e

s ließ ſich nicht leugnen, Almut offenbarte
ihm ihre Neigung in der allernaivſten Weiſe; ſi

e

war ja ſo offen, ſo einfach, ſo natürlich, jede Ver
ſtellung ihr ſo fremd. Aber wie? Durfte e

r

die

Liebe eines ſolch ſchönen jungen Mädchens entgegen

nehmen? Konnte ſi
e

ſich nicht in ihren Gefühlen
täuſchen? Bah, ältere Männer als er hatten noch
jüngere Mädchen heimgeführt. Und doch! Neunzehn

von neunundvierzig bleibt dreißig! Es ging ihm wie
ein Mühlrad im Kopfe herum, dieſes unumſtößliche
Faktum, ja

,

e
s verfolgte ihn in den tiefſten Traum;

einmal, als e
r

ſich mit dem feſten Entſchluß nieder
gelegt, ſich durch das Geſtändnis ſeines Johannis
triebes Ruhe im Gemüt zu verſchaffen, träumte ihm

von einem nachtſchwarzen, ſternenloſen Himmel, an

dem in blutroten Zahlen das fatale Rechenexempel
geſchrieben ſtand. Da verſchluckte e

r das ihm a
n

der Zungenſpitze ſchwebende Geſtändnis ſeiner Liebe

und begab ſich mutterſeelenallein, ſchweren Herzens

und mit melancholiſchem Blick auf die Suche nach

ſeltenen Quallen und angeſpültem Seetang ans Meer.

Und ſiehe! Am Abend kehrte e
r heim, beladen wie

ein Trödler, mit wahrem Wolfshunger und der be
ſeligenden Gewißheit, ſeine Almut wieder zu ſehen.
Vergeblich ſpähte die freundliche Geberin nach

der ſonſt untrüglichen Wirkſamkeit ihres Geſchenkes,

des Pethanis hairwash, d
ie Silberfäden in Pauls

Bart und in den Schläfenbüſcheln verſchwanden nicht,

im Gegenteil, zu ihrer Beſorgnis vermehrten ſich
dieſelben ſichtlich, mit innerer Genugthuung aber

ſah ſi
e

den früher ſo „Gehaßten“ allabendlich befrackt

und mit weißer, ſorgfältig geknüpfter Krawatte in

ihrem Salon zum Thee erſcheinen und ſich beſonders
Almut widmen. Wie e

r

e
s verſtand, das junge

Mädchen durch allerlei Kartenkunſtſtücke, Rätſel, Re
buſſe und andere jugendliche Liebhabereien zu feſſeln!

- %.

Letitia arbeitete auf der Veranda ſitzend a
n

einer

faſt vollendeten Stickerei, während Almut ſich in

Dickens David Copperfield vertieft hatte und ihre
Thränen über das Schickſal der armen betrogenen

Emily auf die Seiten des Buches tropften. Ach,
gab e
s

denn wirklich ſolch falſche, ſchlechte Menſchen,

wie dieſer Steerforth war?
„Bald werden Lady Evelyn und ihr Bruder,

der Honorable Mr. Sidney Talbot hier ſein,“ unter
brach Letitia den Gedankengang der Nichte; „ich

gehe jetzt hinauf, um Toilette zu machen, Almut,

wenn ic
h fertig bin, kann Madeleine Dir ja behilf

lich ſein.“
„Ach, Tante Letitia, bitte, entſchuldigen Sie

mich, ic
h

kann wirklich noch nicht a
n

einer Geſell
ſchaft teil nehmen.“

„Unſinn! Geſellſchaft nennſt Du das? Wir ſind

ja ganz unter uns, ganz e
n famille. Du weißt ja,

wie eng wir mit den Courtenays verbunden ſind.“
„Ja, aber –“
„Kein Aber, e

s iſ
t

Deines Onkels ausdrücklicher
Wunſch, daß Du gegenwärtig biſt. Und wie ent
täuſcht würde Doktor Reichart ſein; er hat die Ein
ladung ja nur Deinetwillen angenommen.“

„Doktor Reichart kommt? O, wie mich das
freut! Ich habe ihn ja ſo unendlich gern!“

„ Und mit Recht, Almut, ich auch. Er iſt einer
von den wenigen Männern, die bei näherer Bekannt
ſchaft immer mehr unſer Herz gewinnen; ein wahrer

Edelſtein in unſerer ſittlich ſo verdorbenen Zeit, ſo

ſolide, ſo vertrauenswürdig! Und bei allen Vor
zügen des geſetzten Mannes ja ſo jugendlich friſch!
Wirklich ein intereſſanter, ſchöner Mann! Der wird
ſeine Auserwählte glücklich machen!“

„Seine Auserwählte?“
Tante Letitia nickte bedeutungsvoll: „Ja, e

r

beſitzt ja auch alle Mittel, ſelbſt die Wünſche einer
anſpruchsvollen Gattin zu befriedigen; e

r iſ
t ſehr,

ſehr reich.“

„Wirklich? Das hätte ic
h

nicht gedacht,“ ſagte

Almut verwundert und kreuzte die Hände auf dem
thränenfeuchten Buche.

„Sein Onkel, der alte Doktor Paulſen in Man
cheſter iſ

t ja als Millionär geſtorben, als Millionär
nach Pfunden!“
„Himmel! Millionär nach Pfunden! Wie ſchwer

wiegend. Und den hat Doktor Reichart beerbt?“
„Ja, e

r und das Hoſpital für arbeitsunfähige
vermögensloſe Töchter der beſſeren Stände, für kranke
alte Jungfern.“
„O, wie gut, wie edel von dem alten Doktor

Paulſen, an die zu denken. Niemand ſorgt für ſi
e

in anſtändiger Weiſe. Ach, ic
h

kenne in Heidelberg

eine Klavierlehrerin, die ihre Mutter unterſtützt hat,
und die jetzt alt und taub iſt, und –“
„Die ſich die Gelegenheit zur Verſorgung hat

entſchlüpfen laſſen, alltägliche Geſchichte! Glaube
mir, wer jung, muſikaliſch und nicht gerade häßlich
iſt, bleibt nur aus Dummheit, Eitelkeit oder Ueber
ſpanntheit ſitzen.“
„Ja, Tante Letitia, aber wenn ein Mädchen

unglücklich liebt! Wie oft kommt e
s vor, daß ihre

Neigung nicht erwidert wird, oder daß ſich einer
Verbindung unüberwindliche Hinderniſſe in den Weg

ſtellen.“

Letitias Augen nahmen einen ſehr ſtrengen Aus
druck an.

„Die Liebe eines jungen Mädchens iſ
t in ſolchen

Fällen gewöhnlich nichts weiter als romantiſche Phan
taſterei; dem Himmel ſe

i

Dank! Heutzntage ſchwinden
ſolch unpraktiſche Sentimentalitäten immer mehr!

Ein vernünftiges Mädchen liebt den Mann, der ſi
e
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ſeiner Hand würdig erachtet und ihr ein Heim bieten
kann!“ Damit ſchnitt ſie energiſch den Goldfaden
ab, mit dem ſi

e

ſtickte und brachte geſchickt das Ge
ſpräch wieder auf Reichart, indem ſi

e ſeinen Geſchmack

a
n

äſthetiſcher Unterhaltung mit Damen pries.

„Ach ja, Tante Letitia, wie anregend, wie inter
eſſant e

r geſtern abend über japaniſche Kunſt ge
ſprochen hat! Es war mir vieles ſo neu!“
„Ja, das glaube ic

h

ſchon. Freilich teile ic
h

nicht alle ſeine Anſichten, beſonders nicht die Anſicht,

daß die Farben dieſer Stickerei nicht harmoniſch
ſeien, aber e

s iſ
t

ein wahres Wort, Almut, das
Geſpräch mit kunſtſinnigen Männern iſ

t

für uns
Frauen der Schleifſtein, a

n

dem ſich unſere Gedanken
ſchärfen, der Hebel, der unſere Ueberlegenheit des

Urteils in gewiſſen Dingen zu Tage fördert, beſonders

in denen, wo e
s auf die richtige Wahl und Miſchung

der Farbentöne ankommt!“

Nur mit Mühe beherrſchte Almut ihre Lachmus
keln, Tante Letitia aber merkte glücklicherweiſe nichts,

denn ſi
e beliebäugelte ihre Stickerei, eine Altardecke

für den Reverend Mr. Horace Butterfield, von matt
blauem Atlas mit zwei langbeinigen, ſpitzſchnabligen
Vögeln in Gold und mit einer knallroten Lotus
blume. O

,

dieſe Lotusblume vom heiligen Ganges!

Faſt hätte ſi
e

den Anlaß zum Friedensbruch ge
geben; Letitia hatte die leuchtend rote Farbe ja ſo

ſinnreich, ihrer Schönheit hohen Bedeutung und
Wirkſamkeit auf die Andächtigen wegen gewählt, und

nun hatte Doktor Reichart zu ihrer inneren Em
pörung erklärt, ſi

e

ſe
i

in der Zuſammenſtellung mit
den anderen Farben geſchmacklos, ja, das Auge ver
letzend. Welche ſich heftig aufbäumenden Gefühle

aber unterdrückt nicht eine „perfect lady“, wenn der
Beleidiger gleichzeitig als Blitzableiter dienen ſoll.
Sie faltete die Arbeit zuſammen und erhob ſich.
„Nun, Kind, denke bei Tiſche ja an alle Regeln

des feinen Anſtandes; halte die Ellenbogen ja mög

lichſt dicht a
n

den Körper, ſo, und den Rücken in

gehöriger Entfernung von der Stuhllene, ſo
,

a
n

die

richtige Handhabung von Meſſer und Gabel brauche

ic
h

Dich wohl nicht weiter zu erinnern.“ Und d
a

anſchauliches Beiſpiel ſtärkeren Eindruck hinterläßt
als bloßes Wort, ſetzte ſich Letitia als lebendiges
Modell der einzig vornehmen Sitzweiſe in Poſitur
und entfernte ſich dann mit der Mahnung: „Erſcheine

ja pünktlich im Salon, Du weißt, Pünktlichkeit iſ
t

d
ie Höflichkeit der Könige.“ Und im Herzen dachte

ſie, der goldene Pfeil hat tief, tief getroffen; wie

ſi
e

bei den Millionen gleich aufhorchte ! Ja, dumm

iſ
t

ſi
e gerade nicht.

Wie Almut hoch aufatmete und der Lachluſt
nachgab, als ſich die Thür hinter Tante Letitia ge
ſchloſſen; gleich aber nahm ihr Geſicht einen ernſten
Ausdruck an. O

,

erſt drei Wochen waren ſeit dem

Tode der teuren Großmama vergangen, und ſchon

ließ ſi
e

ſich immer wieder zur Heiterkeit hinreißen.
Hatte ſi

e

doch geglaubt, die Welt müſſe nach ihrem
Begräbnis dunkel ſein, gleich einer ſternenloſen Nacht.
Und nun war doch alles eitel Licht und Sonnen
ſchein; ſelbſt die erſt ſo gefürchtete Tante Letitia
diente ja nur zur Beluſtigung in den kurzen Stunden,

die ſi
e

zuſammen verbrachten. Ach, und wie quälten

ſi
e

doch die Selbſtvorwürfe, wenn das eigene ſilber
helle Lachen ihr in den Ohren nachtönte, und ſie den
Ausbruch der angeborenen Fröhlichkeit als ein Un
recht, ja, ein Vergehen, eine unverzeihliche Pietät
loſigkeit empfand.

Sinnend ſtand ſi
e am Fenſter und ſchaute auf

das im Abendlicht erglühende Meer, mit ſich käm
pfend, o

b

ſi
e

nicht lieber ſich entſchuldigen und vom
dinner fern bleiben ſolle. Die ſeit Jahren durch die
Krankheit der Großmutter und deren Pflege eingeengte

und jetzt durch ſo viele neue Eindrücke ſtark genährte

Lebensluſt, die weibliche Neugier, der lebhafte Wunſch,

Lady Evelin von Angeſicht zu Angeſicht kennen zu

lernen, beſiegten ihr Bedenken.
Sie begab ſich in ihr Zimmer, um ihren beſten

„Staat“, ein kreppbeſetztes Wollkleid, anzuziehen.
Doch Himmel! Da ſtand ja Madeleine, umgeben

von rieſigen Kartons und einer ganzen Batterie
Toilettenrequiſiten, Puderdöschen, Schminktöpfchen,

Pinſeln und Brenneiſen, mit denen ſi
e

ſoeben wie

allabendlich Letitia zur blendenden Jugendfriſche ver
holfen hatte. -

„Madeleine, was fällt Ihnen denn ein?“ rief
Almut lachend, „ich will doch nicht eine Rolle im

Liebhabertheater ſpielen!“

-

„Aber Miß, e
s iſ
t ja Mode, Sie müſſen ſich

etwas Schminke von mir auflegen laſſen!“

- -

„Ich? Ich? Unſinn ! Fort damit, nein, nie,
nie und wäre ic

h

häßlich wie die Nacht und alt wie
Methuſalem!“

Madeleine ſtand ſprachlos, während Almut ſi
e

mit allem Aufwand ihrer Beredſamkeit vergeblich zu

überzeugen ſuchte, daß weder ihre Brauen noch ihre
Lippen, weder ihr Haar noch ihr Teint der künſt
lichen Nachhilfe bedürften. Ja, die Franzöſin faßte
dieſes entſchiedene Ablehnen ihrer Kunſtleiſtung ganz

und gar von ihrem eigenen Standpunkte auf. Welch
bodenloſe Eitelkeit, welche Selbſtüberſchätzung ihrer

Reize bekundete das Verlachen ihrer, Madeleines, .

Verſchönerungsmittel. Ins Herz getroffen, entſchnallte

ſi
e ſchweigend, mit verächtlicher Miene, den Leder
riemen des ſchwarzen Kartons, der zur Ueberraſchung

Almuts angekommen war. Ein Ah der Bewun
derung entſchlüpfte ihr, als ſi

e kundigen Auges den

Inhalt ſorgfältig heraushob und entfaltete, denn
koſtbar war dieſes ſchmuckloſe, ganz einfache Schlepp

kleid von ſchwarzem, indiſchem Seidenkrepp.
-

„Ach, Miß, wie leicht! Leicht wie 'ne Feder.“
Madeleines Groll ſchwand und ihre Wertſchätzung

der jungen Deutſchen ſtieg natürlich bedeutend.
Woher kam es? Wer hatte e

s

beſtellt! Almut
hatte keine Ahnung davon, war aber klug genug,

ihre Unwiſſenheit durch keine Miene zu verraten.

Auf der Etikette ſtand nur: To Miss Almut Benn
dorf. The Royal Oak Hotel Nr. 24. „O, Tante
Letitia!“ durchfuhr es ſie, „gewiß von Tante Letitia;

ſi
e iſ
t

ſicher viel beſſer, als ſi
e

ſcheint.“

Almuts gewöhnlich blaſſe Wangen röteten ſich,

ihre Augen leuchteten vor Freude und Dankbarkeit;

am liebſten wäre ſi
e gleich zur Tante gelaufen und

hätte dieſelbe a
n ihr jugendlich warmes Herz gedrückt.
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Madeleine legte ihr das Kleid an: „Sachte,
ſachte, Miß.“
„Aber, Madeleine! Es fehlen ja Aermel darin,“

rief Almut, über dieſe Entdeckung erſchreckend, „das

ſind ja nur Achſelbänder – nein, nein, ſo kann
ich unmöglich erſcheinen – “
Madeleine lachte ſpöttiſch. „Fürchten Sie auf

zufallen, Miß? Nur keine Angſt; hahaha, die ganze
Londoner Damengeſellſchaft geht ja ſo

,

Alt und Jung!
Na, in den Theaterlogen und Abendgeſellſchaften

werden Sie noch ganz andere Büſten und Arme
ſchauen!“
Und ehe ſich Almut deſſen verſieht, ſteht ſi

e um
floſſen von dem ſich weich anſchmiegenden Gewande
vor dem goldgerahmten Spiegel, der ihre ganze an
mutsvolle Geſtalt widerſtrahlt. Wie Alabaſter heben
ſich der Schwanenhals, die fein gerundeten Schultern,

die wie gemeißelten Arme von dem tiefen Schwarz
des Seidenkreppes ab. Sie ſtaunt das Bild im
Spiegel an, als wäre e

s

ein fremdes Mädchen, ein
wunderbar ſchönes Mädchen. Und dieſes wunderbar

ſchöne Mädchen iſ
t

doch wieder ſie, Almut Benndorf,
die ſich bisher ja gewöhnlich nur mit dem weißen
Latzſchürzchen als Pflegerin der Großmutter gekannt.
Würde Großmütterchen ihr dies Kleid ohne Aermel
und mit dem tiefen Ausſchnitt geſtattet haben?
Flüchtig, flüchtig durchzuckt ſi

e

der Gedanke, das
Bild im Spiegel feſſelt, entzückt, berauſcht ſie.

Madeleine ſtreift ihr die langen Handſchuhe über

und reicht ihr gerade den Fächer von ſchwarzen
Straußfedern, d

a wird a
n

die Thüre geklopft: „Iſt
Miß Benndorf fertig?“
Nun überfällt ſi

e

ein furchtbares, ein unerklär
liches Angſtgefühl; wie dunkler Flor legt e

s

ſich

über ihre Augen; eine gewaltige Macht zieht ſi
e

zurück von der Schwelle, eine gewaltigere treibt ſi
e

vorwärts; ihre Füße ſind wie am Boden gewurzelt;
ganz deutlich ſieht ſi

e

die ſterbende Großmutter und
dicht daneben das lachende, ſchalkhafte Geſicht Arthur
Cliffords; die Doppelviſion verſchwindet, ihr Herz
aber klopft zum Zerſpringen und ihre Kniee zittern
heftig. Da tritt ihr Onkel John ſchmunzelnd ent
gegen, mit funkelnden Demantknöpfen auf der Bruſt
und einer rieſigen Goldprimel am Frack. „Na, Kind,

d
a biſt Du ja, aber wie bleich, darling! Sei doch

nicht ſo embarraſſed, befangen wollte ic
h ſagen; ſi
e

ſind ja beide ſo liebenswürdig, Lady Evelyn und der
Honorable Mr. Sidney Talbot. Du nennſt ihn
einfach Mr. Sidney Talbot, ganz wie unſereins –

wie nett Du ausſiehſt! Wirklich, wie eine von den
oberen Zehntauſend, wenn auch ſchwarz nicht eben

meine Lieblingsfarbe iſt.“
„Ach, wie gütig von Tante Letitia, mich mit a

ll

den ſchönen Sachen zu beſchenken, Onkel John.“
„Tante Letitia ?“ Er lachte vergnügt. „Yes,

yes, aber danke ihr ja nicht, mit keinem Wort,
verſprich's mir, e
s iſ
t ja a matter o
f course, daß
wir für jede Gelegenheit die paſſende Toilette be
ſorgen, und ſi

e

ſchenkt ſo gern heimlich. Ja, ja
,

ic
h

ſoll ſogar thun, als wäre die Toilette meine
Idee geweſen!“

. O, dieſer Onkel John ! Wie erfinderiſch e
r oft

des lieben Ehefriedens wegen wurde. Letitia hatte

aus verſchiedenen Gründen Almut von ihrem ariſto
kratiſchen Beſuche fern halten wollen. und den Mangel

a
n paſſendem Anzug vorgeſchoben. Da hatte ih
r

John den deutſchen Beindorf aber wieder einmal
gehörig herausgekehrt, ja

,

wie ein wahrer Wüterich

hatte e
r auf den Tiſch geklopft: „Donnerwetter!

Eine Benndorf! Mein eigen Fleiſch und Blut kein
Kleid! In zwölf Stunden beſchaffe ic

h

alles –

baſta!“ Wiſſen aber brauchte der „darling“ nichts

von den ehelichen Fehden, die ſich ihretwillen kürzlich

oft genug wiederholt hatten.
Alle waren verſammelt; die hohen Gäſte aus

Charlton Hall, wo ſi
e

ſich bei ihrem Verwandten,

Lord Charlton einquartiert, waren ſoeben in g
e

ſchloſſener Equipage mit gepudertem Kutſcher und

Diener auf dem Bock angelangt.

Das Licht von draußen war im drawingroom

durch Laden und Vorhänge ausgeſchloſſen, und d
e
r

blumendurchduftete Raum von buntverſchleierten

Lampen erhellt.

Die Herren ſtanden plaudernd a
n

einem Tiſch

voll illuſtrirter Prächtwerke und auf einem von Rieſen

farn überdachten Diwan ſaß neben Lady Evelyn

in kerzengerader Haltung Letitia in purpurnen
Schleppgewande mit ſahnefarbenem Unterkleide, Stil

à la Maria Stuart. Sie kleidete ſich für Geſell
ſchaften ja immer ſtilvoll nach irgend einem Gemälde.
Wer wollte ſich auch nach einem gewöhnlichen Moden
bilde richten? Das gehörte ja längſt nicht mehr zum
guten Ton der vornehmen Damenwelt.
Eine kurze Vorſtellung erfolgte, bei der d

ie Be
fangenheit Almuts aufs höchſte ſtieg; ihr war, al

s

träfen ſi
e

die Blicke der Umſtehenden gleich glühenden
Pfeilen; Doktor Reichart ſah ja aus wie e
in e
r

grimmter Donnergott, und Arthur! So hatte er ſie

noch nie, nie angeſchaut, ſi
e fühlte ſich heiß erröten,

als e
r ihre Hand faßte und ſchämte ſich dieſes Er
rötens.

Und dann vergaß ſich Almut ganz und gar über
der blendenden Lady Evelyn. Welch königliche Ge
ſtalt und welch entzückendes Köpfchen voll ſchimmern
den aſchblonden Haares und was für ein ausdrucks
volles Geſicht! Sie machte in ihrer ganzen Art, in
Erſcheinung und Weſen, auf Almut den Eindruck
des Einfachen, Echten, Natürlichen; unbewußt en
pfand ſi

e

den Unterſchied zwiſchen ihr und Tante
Letitia, wie auch das Auge des Unkundigen den
Unterſchied zwiſchen dem echten Edelſtein und den

künſtlich nachgemachten empfindet.

Man begab ſich zu Tiſch. Doktor Reichart
führte ſchweigend wie ein Taubſtummer die ihm voll

Letitia angewieſene Almut. Sie ahnte, daß ſein Un
wille durch irgend etwas erregt ſei, wagte aber keine
Frage.

Die von Wachskerzen hell erleuchtete Tafel im

anſtoßenden Zimmer war reich mit Primeln geſchmückt,

freilich mit künſtlichen, leicht zerbrechlichen aus feineſ
Porzellan, aber das that ja nichts zur Sache; ſie

bekundeten zur Genüge, daß John Benndorf ſeine
höheren politiſchen Prinzipien über den Haufen g

e

worfen und ſich jetzt und für alle Zeiten mit d
e
r
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ihm unterthänigen Anhängerſchaft der Primelliga

verſchworen habe. Ja, noch heute abend zeichnete
er auf Letitias Wunſch eine Summe für die Kaſſe
ſeiner neuen Parteigenoſſen, vor deren Betrag ſich

ſelbſt e
in Baron Rothſchild nicht zu ſchämen brauchte.

Das waren ſeine Betrachtungen, während ein

liebevoller Blick zu Letitia hinüber flog, die gerade

das Tiſchgebet begann. Da ſenkte auch John be
ſcheiden und demütig das Haupt.

Mit dem letzten Hauch der frommen Bitte, daß

d
e
r

Herr ihre Herzen wahrhaft dankbar machen möge

für alles, was ſi
e empfangen würden, reichte der

Diener d
ie zitronengarnirte Auſternſchüſſel herum.

„Natives, engliſche Auſtern, Kind,“ flüſterte Onkel
John mit einladender Geberde Almut zu. Ach, ſein
darling verſtand ja noch immer nicht, kulinariſche
Genüſſe erſten Ranges zu würdigen. Wie konnte
man Auſtern, Turtelſuppe, Froſchſchenkel verſchmähen!
Nun, mit der Zeit, mit der Zeit, tröſtete e

r

ſich

kopfſchüttelnd, Letitia aber verzog ſpöttiſch den

Mund und dachte, ja, Sauerkraut und Wurſt gibt's
nicht bei uns.

Doch Almut ſah weder den Diener mit der
Auſternſchüſſel, noch Onkel John, noch Tante Letitia;

ſi
e

ſah nur Arthur und Lady Evelyn, die ihr gerade
gegenüber ſaßen. Wie ſehr hatte ſi

e

dieſen Augen

blick bald herbeigeſehnt, bald gefürchtet! Wie oft
hatte ihre Phantaſie Lady Evelyn ausgemalt! Und
nun war ſi

e da, wirklich da, die Vielbeſprochene, die
Vielbewunderte.

Lady Evelyn entledigte ſich des ſpitzenartigen

Gewebes, das ſi
e

um den Hals geſchlungen trug,
und ihrer langen däniſchen Handſchuhe. „Sie ge

ſtatten doch, Mrs. Benndorf, wir ſind ja ganz unter
Uns!“

Letitias Herz ſchlug höher, und ihr Kopf geriet

in leiſe Schwingung, ſo daß ſich der Schmetterling

von bunten Edelſteinen in ihrem am Hinterkopf auf
getürmten Haar ſchaukelte und Funken ſprühte.
Ja, Lady Evelyn ſchien ſich auch ganz zur Familie

zu zählen. Wie leicht, wie anmutig, wie herzlich

ſi
e plauderte, wie angelegentlich ſi
e

ſich b
e
i

Arthur
nach ſeinen Angehörigen erkundigte.

In ihrem mattgrünen Gazekleide à la Miß Grant
mit den natürlichen Waſſerlilien im aſchblonden Haar
und im Gürtel kam ſi

e Almut wie eine Nixe vor,

deren Bild ſi
e in einer Ausſtellung geſehen, die Nire

aber entwickelte im Laufe der vielen Gänge einen
ſehr irdiſchen Appetit und beſaß auch für ſolch märchen
haftes Weſen nach Doktor Reicharts nüchterner Auf
faſſung der Dinge ein gar zu ſtarkes Knochengerüſte

im Vergleich zu dem zierlichen Köpfchen; ja, der
breite Anſatz des Halſes, die breiten Schultern, die
breite Hand und die muskulöſen Arme hätten wohl
einem Schifferjungen Ehre machen können. Doch,
was ſchadete es? Jedenfalls war ſi

e

ein körperlich

und geiſtig geſundes Mädchen, durchaus nicht von
des Gedankens Bläſſe angekränkelt, und e

r

konnte

ſi
ch

einer gewiſſen Freude nicht erwehren, daß der
Neffe ſeines Freundes mit ihr verlobt ſein ſollte.
Daß ſi
e weniger Rückſicht auf das ihr Kleidſame

nahm als auf die herrſchende Mode mit a
ll

ihren
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 3.

Unſitten, nun, das war ja engliſch und einer Lady
Evelyn wohl zu verzeihen.

„Die Pſyche in Trauer“, wie e
r Almut in Ge

danken nannte, überließ e
r ihrem andern Nachbar,

Mr. Sidney Talbot, der eifrig um ſi
e

bemüht ſchien;

nur ein einzigesmal redete e
r

ſi
e mit nicht gar zu

freundlicher Miene an; „Sie erkälten ſich, Fräulein
Benndorf, e

s fröſtelt Sie, laſſen Sie ſich einen
Shawl holen, es zieht ja ſchrecklich, wenn die Thür
aufgeht.“

„O nein, lieber Herr Doktor, danke, danke, mir

iſ
t

ganz warm; wie ſind Sie doch ſo gut uud für
ſorglich für mich, gerade wie Großmütterchen, die
hatte auch immer Furcht, ic

h

könnte mich erkälten.“
Da ſchaute e

r

ſi
e zu ihrer Verwunderung ſehr

ingrimmig an. Sie war mit einemmale eitel, ge
fallſüchtig, ja, auch nicht um ein Haar beſſer als

a
ll

die anderen Luftballons. O
,

wie ſchnell ſi
e

ſich

auf dem Karneval des Lebens zurechtfand! Am
liebſten hätte e

r

ſi
e

durch eine Tarnkappe verhüllt

und den bewundernden Blicken der beiden jungen

Herren entzogen. Warum mußte ſi
e in dem ſchwarzen

Seidenkrepp auch ſo wunderbar ſchön ſein! Der John!
War das e

in Onkel, der Vaterſtelle vertrat? Köpfen,
hängen ſollte man ſolch einen Onkel! Aber was ging

e
s

denn ihn an? Thor, Narr, der e
r war!

Nun miſchte e
r

ſich ins allgemeine Geſpräch,
das ſich um die Erfolge von General Booth und um

den Oſten von London drehte, um den Volkspalaſt

und Toynbee-Hall, die Univerſität des Eaſtend, von
wo aus philanthropiſch geſinnte junge Herren aller

Parteien das Elend der niederen Schichten praktiſch

a
n

ihnen ſelbſt in ihren Wohnungen ſtudirten, die
Urſachen des Elends erforſchten, um ſich, mit gründ

lichen Kenntniſſen ausgerüſtet, der Nationalökonomie

zu widmen, oder auch literariſch durch Journaliſtik,

durch Roman und Drama zur Verbeſſerung der Lage
der Arbeiter, zur Veredlung der rohen Elemente beizu
tragen. Die Herren ereiferten ſich, Arthur ſprach mit
Begeiſterung, mit dem Feuer, das die Wahrheit der
Geſinnung, wirkliche Ueberzeugung allein der Rede
des Sprechers verleihen; ſo hatte Almut ihn noch nie
ſprechen hören; gewöhnlich ſchlug e

r ja einen neckiſchen,
ſcherzhaften Ton an; er gefiel ihr dieſen Augenblick

beſſer denn je
.

Letitia aber wendete die Unterhaltung in andere
Bahn. Ach, ſi

e

kannte die Gefahr dieſes die jungen

Gemüter ſo leicht entzündenden Stoffes. Hatte Arthur
doch neulich erklärt, e

r wolle die weiße Barriſter
perücke a

n

den Nagel hängen; e
r fühle ſich nicht

berufen, der Verteidiger eines einzelnen zu ſein, oder
gar ſich zum Richter ſeiner Handlungen aufzuwerfen;

nein, ſein zukünftiger Wirkungskreis liege auch nicht

in der Diplomatie, ſondern auf einem ganz unbe
grenzten Gebiete; welcher Art ſein Beruf ſein ſollte,
das bliebe noch vorläufig ſein Geheimnis. Eine
Gänſehaut hatte Letitia bei der Vorſtellung über
laufen, daß Arthur ſich, wie ſo viele andere der

vornehmen Geſellſchaft, mit dem niedrigen Geſindel

im Eaſtend befaſſen könne; es war ja wie eine an
ſteckende Seuche unter den Hochgeſtellten und Reichen,

dieſes plötzliche Intereſſe a
n

der Armut. Geſchickt
34
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brachte ſi
e

daher die Kunſtgenüſſe der verfloſſenen

Saiſon aufs Tapet, Lady Evelyn aber erfreute ſich

a
n Theater, Konzerten, Bildern nur für den Augen

blick und fand jede Unterhaltung über Schöngeiſtiges

ſchrecklich langweilig. Nein, ſi
e liebte wie ihre männ

lichen Vorfahren den Sport über alle Maßen und
intereſſirte ſich von Kindheit a

n für Cricket-Matches,
Wettrennen, Fuchsjagden und ganz beſonders für
Regatten; das lag im Blut; ihr Urgroßvater und
Großvater waren ja berühmte Admirale geweſen.
O, ſie ruderte für ihr Leben gern; ſi

e geriet ordentlich

in Begeiſterung über das Rudern auf offenem Meer;
morgen ruderte ſi

e
mit ihrem Bruder Sidney im

ſchmalen Boot, einer wahren Nußſchale von einem
Boot, zurück nach Wight, wie ſi

e

heute herüber
gerudert war.
„Aha, das erklärt die beſondere Ausbildung

Deiner Gliedmaßen,“ dachte Reichart, innerlich lachend.

„Können Sie auch rudern, Mrs. Benndorf?“
fragte Lady Evelyn.

Almut mußte leider verneinen; ach, wie ſchrumpften

ihre Fähigkeiten und Kenntniſſe immer mehr zu
ſammen, wie gelangte ſi

e immer mehr zum Verſtänd
nis der ihr früher unklaren Dichterworte: in ſeines
Nichts durchbohrendem Gefühle.
Magnetiſch angezogen richtete ſich ihr Blick fort

während auf die beiden ihr gegenüber Sitzenden, und

ſi
e

achtete gar nicht auf den liebenswürdigen Mr. Tal
bot, der ſi

e zu einem Beſuche auf Wight einlud,

mit der Verſicherung, daß ſeine Mutter, Lady Cour
tenay, eine ganz beſondere Vorliebe für alles Deutſche
hege und ſich mit ihr über Goethe, Schopenhauer

und dergleichen unterhalten könne; ſi
e würde ſich

gewiß nicht langweilen. Erſt als er Arthurs Namen
nannte, ſchenkte ihm Almut ein williges Ohr.
„Ja, man muß ihn kennen, wie ic

h

ihn kenne,

den Arthur; wir haben ja zuſammen in demſelben
Kollege zu Eton ſtudirt; hahaha! Das heißt, er hat
ſtudirt; ic

h

ſelbſt hatte ja wahre Antipathie gegen
Papier und Tinte. Aber er! Wenn ihn der Tinten
teufel gepackt, war e

r

rein verloren für die Außen
welt; ſeinen Eſſay ſchrieb e

r im Fluge, und der
Himmel weiß, wie viele obendrein für ſeine ſport
liebenden Kameraden; natürlich alle ganz verſchieden

über dasſelbe Thema. O, der Spaß! Nie hat's
einer der Profeſſoren herausgefunden; e

r iſ
t

eben

eminent begabt für alles Schriftliche. Was e
r

meiner Schweſter für ſchöne Prologe gedichtet hat
und dergleichen! Keiner merkt's ihm an, was alles

in ihm ſteckt; nicht wahr, e
r iſ
t

ſo fabelhaft be
ſcheiden!“

„Aber Sie haben ja Ihre Profeſſoren getäuſcht!“
rief Almut ganz entſetzt mit einem Blick auf das
Univerſalgenie.

Lady Evelyn hatte ſich gerade unter Lachen und
Scherzen die Primel von getriebenem Silber von der
Bruſt gelöſt und heftete dieſelbe nun a
n

den Frack
Arthurs, wobei ſich die Geſichter der beiden faſt
berührten: „Sehen Sie, Mrs. Benndorf, ic

h

habe

Arthur doch gewonnen, einen Stern der Beredſam
keit für unſere Liga; ja

,

ja
,

den Lord Beaconsfield
des kommenden Jahrhunderts.“ Sie klatſchte freudig

in die Hände und nickte der ſtrahlenden Letitia ver
gnügt zu.

„Hahaha! Einen Stern, der noch aufgehen muß,

und der wohl außer der Primel wenig mit Lord
Beaconsfield gemein haben wird,“ ſagte Arthur
lachend und entnahm ſeiner Taſche ein zierliches Etui,

das e
r

öffnete und Lady Evelyn überreichte. Auf

dem weißen Atlas lag eine winzige Art von blitzen
dem Stahl.
„Was ſoll das bedeuten? Himmel! Das iſt ja

Gladſtones Art,“ rief Lady Evelyn beluſtigt und
hielt mit ſpitzen Fingern das Abzeichen der geg
neriſchen Partei empor.

„Ein Geſchenk von Lady Birkin Tomkinſon!“
„Sie – Sie beſuchen den Salon von Lady

Birkin Tomkinſon? Schrecklich, Arthur! Bei ih
r

verkehren ja nur die ſtärkſten Gegner der Prime
liga. O, Sie ſind und bleiben ein Januskopf!“
„Danke für den klaſſiſchen Titel, Lady Evelyn –

Miß Benndorf, merken Sie ſich, ic
h

bin und bleibe
ein Januskopf!“
„Nun, ſind Sie denn nicht ein Januskopf,

Arthur? Sie zeigen zwei verſchiedene Geſichter –“
„Nein, nein, das thue ic

h nicht, wenigſtens in

dieſem Falle nicht! Ein junger Mann wie ic
h

muß

die verſchiedenſten Anſichten hören, wenn e
r

ſich e
in

Urteil bilden will; wir brauchen eben rollende Räder
zum Fortſchritt und Hemmſchuhe zum Verhüten eines
gefährlichen Umſturzes. Ob ic

h

Rad oder Hemm
ſchuh ſein werde, nun, die Zeit wird e

s lehren; ſo

lange, bis ic
h
entſchieden habe, laſſe ic
h

mir von

ſchönen Damen Primeln und Aerte ſchenken; letztere
ſind ja ganz ungefährlich, Lady Evelyn, ſo lange

ſich noch kein wirklicher Verein der Gladſtonianer
gebildet hat. Wer weiß, o
b

ic
h

nicht ſelber d
e
r

Gründer eines ſolchen Vereins werde! O, dann wehe
Ihnen allen!“ Er lachte, Letitia aber erbebte vor
Schrecken; ja
,

beim Erſcheinen der kleinen Art war

ſi
e

ſchon ganz blaß geworden und hatte ihm ver

ſtohlen allerlei Winke gegeben. Und wie verblüfft

Onkel John drein ſchaute! Seinetwillen, Arthurs
willen hatte e

r

ſeinen politiſchen Glauben getauſcht,

und nun ſetzte der Teufelsjunge ſeine glänzende

Laufbahn in ſolch tollkühner, gewagter Weiſe aufs
Spiel.

Mit ſchnell wechſelnden Empfindungen hatte Almut
alles gehört, alles in ihrer empfänglichen Seele auf
genommen, was Ernſtes und Scherzhaftes verhandelt

worden war. Mit naiver, unverhohlener Freude
hatte ihr Auge a

n Arthur gehangen; aber Lady
Evelyn! Der ganze Nirenzauber war zerronen, w

ie

d
e
r

Silberſchaum einer Welle. O
,

ſchrecklich! E
in

Mädchen, das in dieſer Weiſe politiſirte. Und wie

frei ihr Benehmen war! Was Großmama wohl
dazu geſagt hätte! Lady Evelyn verſetzte Arthur d

e
r

ſtählernen Art wegen einen Schlag auf die Hand,

einen leichten Schlag freilich, wie man ſolchen in

Scherz gibt, aber immerhin, e
s war ein Schlag und

durchaus unſchicklich; ja ſelbſt für eine Verlobte
unſchicklich. Nein, eine Lady, eine hohe Ariſtokratin

hatte ſi
e

ſich doch ganz anders vorgeſtellt.

Nach aufgehobener Tafel, als man ſich in de
n
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Salon zurückgezogen, trat Letitia dicht an Almut
heran und raunte ihr mit zorndurchbebter Stimme
zu: „O, dieſe Taktloſigkeit! Kein Wort mit Deinem
Tiſchherrn Reichart zu wechſeln. Und die ganze

Zeit das junge Paar ſo - anzuſtarren, als hätteſt
Du nie in Deinem Leben Ariſtokraten geſehen.

Nein, nein, was müſſen die Courtenays nur denken!

Wie auf Nadeln habe ic
h

die ganze Zeit geſeſſen.“

Almuts Auge blitzte; ihr ſchwebte eine Antwort
auf der Zunge, ſi

e

lachte aber nur kurz auf und
begab ſich in den vom Salon durch perſiſche Vor
hänge getrennten Erker.
Was? Almut wagte zu lachen? Letitia ſtand

wie zur Salzſäule erſtarrt, Almut aber blickte aufs
Meer. Nein, nein, ihr Entſchluß ſtand feſt, ſi

e

blieb nie und nimmer bei dieſer launenhaften, ge

mütloſen Frau. Da wurden dicht am Vorhang
Stimmen laut.
„Ja, ja

,

ic
h glaub's, daß Sidney Feuer und

Flamme für ſi
e iſt; gerade wie für ein ſchönes

Rennpferd, das e
r

nicht beſitzen kann. Ich kenne
meinen Sidney; das ihm Unerreichbare gewinnt

immer in ſeinen Angen einen fabelhaften Wert.“

„Ein bezauberndes Geſchöpf, Arthur. Wie ihr
das Schwarz entzückend ſteht! Ihre Züge ſind ja

gar nicht ſo regelmäßig, aber wie feſſelnd! Und
dieſe Farben ! Wahrhaftig, Ihr Onkel ſollte ſi

e von

Hercomer malen laſſen.“
„Und Ihnen das Bild verehren, Lady Evelyn?“

„Sie iſ
t

auch wohl ſehr geſcheit, Arthur.“
„Geſcheit? Das weiß ic

h

wirklich nicht, ic
h

habe

nie darüber nachgedacht.“ -

„Nun, ſchön und liebenswürdig iſ
t

ſi
e jedenfalls;

ein ſchöneres Mädchen habe ic
h

ſeit Ewigkeit nicht
geſehen.“

„Und wie lange ſind Sie denn ſchon Ihrem
Spiegel ungetreu, meine teure Freundin?“
„Pfui, Arthur, mir ſolch furchtbar abgedroſchenes

fades Kompliment zu machen, gerade als wäre ic
h

eine Polly oder Molly, deren Herz Sie auf ein
Stündchen erobern möchten. Wie viele Jahre ſind wir
uns eigentlich in unverbrüchlicher Treue zugethan?“

„Hahaha! Das wiſſen Sie nicht mehr? Unſer
Herzensbund begann ja damals, als ic

h

Ihnen
meine erſte dichteriſche That zu Füßen legte –“
„Richtig, richtig! Die Tragödie „Ariadne“, eigens

für mein Puppentheater geſchrieben und mir zu
geeignet. O

,

wie Sie mir imponirten: Cylinder,
Etonjacke, Manuſkriptrolle uuterm Arm, der ganze
dreizehnjährige Eton-Swell; ic

h

ſehe Sie noch heute
wie damals.“

„Und ic
h

ſchmecke noch den köſtlichen Apfel, den

die kleine zehnjährige Lady Evelyn mit ihren Zähn
chen angebiſſen hatte und mir zum Lohn für meine
Ariadne ſchenkte.“

„Himmel! Welch gefährliches Gedächtnis! Sich
des Alters junger Damen zu erinnern! Hahaha!“
Almut hatte jedes Wort vernommen, deutlich

und klar, ohne daß ſi
e

abſichtlich gelauſcht; jetzt

ſank das Geſpräch zum Flüſterton herab und wurde
nur noch hin und wieder von herzlichem Lachen

unterbrochen. Ach, e
s

berührte ſi
e gar nicht, daß

ihr Aeußeres Lady Evelyn und Mr. Talbot gefiel.
Doch Arthur! Wenn e

r

ſi
e nur mit einem einzigen

Wörtchen gelobt hätte. Weshalb mußte ſi
e immer

a
n

ihn denken? Weshalb verfolgte ſi
e ſein Bild

überall, überall, weshalb?

Im Salon ſtand Sidney Talbot am Flügel,
die Hand aufs Herz gepreßt, die Augen verzückt
gegen die Decke gerichtet und begleitete Almuts Grü
beleien und Fragen über das unauflöslichſte aller
Rätſel, indem e

r

ſeinen lodernden Gefühlen Luft
machte durch ſentimentale Lieder, die e

r mit zwirn
dünner Tenorſtimme ſang und deren Text: „J love
thee well“ zu der Dame ſeines Herzens drang,

bis Tante Letitia ihm für den vokaliſchen Hochgenuß
aufs verbindlichſte dankte und zur Abwechslung eine
luſtige Gardequadrille mehr trommelte denn ſpielte.

Da wurde der Vorhang aus einander geſchoben und
herein trat Onkel John.
„Darling, ſo allein? Ich habe die ganze Zeit

ſchon nach Dir ausgelooked – traurig? Komm, komm,
thu mir den Gefallen, ſpiel mir die Mondſcheinſonate
vor; Mutter ſpielte ſi

e ſo ſchön; gerade am Abend

vor meiner Abreiſe nach Kalkutta zum letztenmal;

ic
h

habe Mutter ſeitdem nie wiedergeſehen – Child,
child, wie Du mich doch immer a

n

meine ſelige

Mutter erinnerſt.“ Er faßte ihr perlenblaſſes Ge
ſicht zwiſchen ſeine beiden Hände und hob e

s

zu ſich

empor; ihre Augen ſtanden voll Thränen. Da küßte

e
r

ſi
e auf die Wange und räuſperte ſich: „Nicht

weinen, darling, komm, was iſ
t

das heute abend nur
mit Dir und Reichart? Er iſt auch ſo ſingulär;

nie habe ic
h

ihn ſo ſtill geſehen, wahrhaftig! Da
geht e

r allein im Garten ſpazieren. Ihr habt doch
nicht gequarrelled, Kind?“
„O nein, Onkel John, e

r iſ
t ja immer ſo außer

ordentlich liebenswürdig gegen mich –-“

-

„Ja, ja, Paul iſt ein Prachtmenſch, und was
ſagſt Du denn zu Lady Evelyn – herrliches Mäd
chen, eine wahre Juno a
n

Geſtalt – und dabei

ſo jolly, ſo luſtig, wollt' ic
h

ſagen. Wahrhaftig,

der Arthur iſt ein Sonntagskind; ſi
e hat ihm das

mit der Art gar nicht 'mal übel genommen. Sieh,
ſieh, d

a

ſitzen ſi
e wie ein Turteltaubenpaar.“

Almut hätte ſich ſchluchzend a
n

Onkel Johns
Bruſt werfen mögen, ſi

e

beherrſchte ſich aber und

ließ ſich von ihm a
n

den Flügel führen.
Letitia hatte den Kuß, den ihr Gatte Almut

gegeben, bemerkt und ließ ihren Grimm a
n

den

unſchuldigen Taſten aus.
„Letitia, Almut will uns auf meine Bitte die

Mondſcheinſonate vortragen.“

„Die Mondſcheinſonate? Das iſt ja meine, meine
eigene Sonate.“ Sie ſprach gedämpft, machte aber
eine Miene, als wolle ihr jemand die Brillantringe
gewaltſam von den Fingern ziehen. „Außer mir
ſpielen nur Künſtler erſten Ranges Beethoven in

meinem Salon, Almut; Du ſollteſt das doch längſt
wiſſen, John.“
Almut blickte d

ie Empörte verdutzt an. Himmel!
Litt Tante Letitia vielleicht a

n periodiſchem Wahn
ſinn? Lachen und Weinen ſtanden ihr gleich nahe;
ach, e

s war dieſen Abend ja alles wieder ſo urkomiſch
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und doch ſo traurig. Der arme Onkel John! Er
ſah ja aus wie ein geſcholtener Schulknabe! Wie
leid er ihr that – aber weshalb ließ er ſich von
dieſer Frau beherrſchen?

-

Schnell, wie eine Schnecke in ihr Häuschen
ſchlüpft, wenn ſi

e rauhe Witterung ſpürt, begab ſich

Almut wieder in ihren Erker, ſtützte das Köpfchen

auf die Hand und überließ ſich ihren Gedanken.
Und d

a ſtand, ganz unbemerkt von ihr, Arthur,

verſunken in ihren Anblick. Nein, e
s ſollte nicht

länger geſchehen, Tante Letitia ſollte dies reizende,

anmutige, liebenswürdige Mädchen nicht länger
fränken, beleidigen, verletzen.
„Nun, Miß Almut, Zahnweh?“ Seine Stimme

klang weich und neckiſch.

Sie zuckte zuſammen, denn ihre Gedanken waren
wieder mit ihm und Lady Evelyn beſchäftigt. „Ich,

Zahnweh? O nein, danke!“ Sie lachte.
„Alſo kein Zahnweh! Da haben Sie wohl die

Güte und ſpielen e
in Duo von Beethoven mit mir;

Zahnweh allein hätte eine abſchlägige Antwort ent
ſchuldigt.“

„Aber Beethoven gehört ja ausſchließlich Ihrer
Tallte Letitia.“
„Ja, ic

h weiß, ſi
e

beſitzt das Monopol auf
Beethoven und hat dasſelbe ſoeben wieder geltend

gemacht; ihr Repertoire beſchränkt ſich aber auf die
Pathétique und die Mondſcheinſonate; wir ſpielen

die Kreutzerſonate – doch ſtill geſchwiegen, wir
dürfen den wahren Komponiſten nicht verraten.“

„Tante Letitia wird ihn aber erkennen, ſi
e wird

zürnen.“

„Erkennen? Hahaha! Nicht eine blaſſe Ahnung

wird ſi
e davon haben, was wir ſpielen; darin beſteht

ja gerade der Hauptſpaß. O, Tante Letitia iſ
t

furchtbar unmuſikaliſch, unterſcheidet nicht Beethoven

von Weber und Weber nicht von Sullivan, obgleich

ſi
e

keine neue Operette und kein Richterkonzert ver
ſäumt. Sie wollen? Sie willigen ein?“ Er hielt
ihr lachend die Hand entgegen und ſi

e ſchlug ein.
„Ja, ja!“ klang e

s freudig. Wie e
s

ſi
e reizte,

dieſes Zuſammenſpiel mit ihm und wie ſüß ihr die
kleine Rache a

n Tante Letitia ſchien.
Gleich darauf wandte ſich Arthur an dieſe. „Ach,

Tante, ſpiele doch Du die Mondſcheinſonate, Miß
Benndorf bittet Dich herzlich darum; ſi

e hat auch

ſchon von Lady Evelyn gehört, wie ausgezeichnet

Du klaſſiſche Muſik vorträgſt, bitte, bitte, thu uns
den Gefallen.“ Er faltete die Hände wie ein Kind
und ſprach wie in vollem Ernſt. O

,

wie er flunkert,

wie e
r

ſich verſtellen kann, durchfuhr e
s Almut.

Letitia aber, beſänftigt durch den Weihrauch, ließ
ſich gleich am Flügel nieder und ſpielte mit der Ge
läufigkeit und Korrektheit eines Automaten. Stür
miſcher Beifall von ſeiten Sydneys und Arthurs folg
ten dem Spiel; ja

,

auch Almut ließ ſich von ihrer plötz

lichen Heiterkeit hinreißen und klatſchte in di
e

Hände.
Onkel John aber, froh darüber, daß ſeine an

gebetete zürnende Juno ſich ſo ſchnell verſöhnlich
gezeigt, flüſterte ihr zu: „Morgen bekommſt Du das
Juwelenhalsband, das Dir heute bei Low & Bird

ſo gut gefallen hat, Letitia.“

Arthur verſtand freilich auf billigere Weiſe ſich
die Gunſt der Allmächtigen im Hauſe Benndorf zu

erhalten: „Großartig, wirklich großartig geſpielt,

Tante Letitia,“ ſagte e
r und küßte ihre Hand; „wahr

haftig, das thut Dir anßer Pachmann und Marie
Krebs nicht leicht jemand in London nach – ic

h

danke Dir im Namen aller für den Hochgenuß.“
„Wollt ihr vielleicht gern, daß ic

h

auch die

Pathétique ſpiele? Mit Vergnügen.“
„Ja, Du biſt immer ſo gütig; doch jetzt mußt

Du ruhen, jetzt ſpiele ic
h

mit Almut, mit Miß Benn
dorf, wollte ic

h ſagen, ein Duo für Geige und
Klavier, ein neues, Dir gewiß unbekanntes Duo –

das letzte von Sullivan –“ Er enteilte und kehrte
gleich mit Geige und Noten zurück.

Noch eine Minute, die Augen der beiden Spieler

ſtrahlten blitzartig in einander, und das wundervolle
Duo begann.

An der Verandathür ſtand, angelockt von ver
trauten Klängen, Paul Reichart, die erloſchene Ci
garre in der Hand; e

r war Muſikenthuſiaſt; jetzt

aber beherrſchte ihn die Empfindung, als müſſe e
r

Almut vom Flügel fortreißen, als ſchwebe ſi
e dort

am Rande eines Abgrundes. Ja, ja, er hatte d
ie

Kreutzerſonate von Tolſtoj geleſen; er ſah Almut
umringt von den grauſigſten Gefahren, der Teufel

ſtreckte ſchon ſeine Krallen nach ihr aus; ſo ſpielte

nur ein Mädchen, das die Leidenſchaft der Liebe
kannte !

In ferner Niſche blätterten Lady Evelyn und
Sydney in Prachtwerken und unterdrückten mühſam

das Gähnen, Letitia aber lauſchte eine Weile mit
kritiſcher Miene, ſchüttelte hin und wieder mißbilligend

den Kopf, erging ſich in geiſtvollen Randgloſſen über
den wunderlichen Anſchlag Almuts und fand, daß
ſich Sullivan weit beſſer auf das Komponiren von
Operetten verſtünde als auf das von Sonaten.
Sachte entführte ſi
e

der Traumgott.

Onkel John aber ſaß d
a wie verzückt, die Hände

in einander verſchlungen, die Augen unverwandt auf
Almut gerichtet. O, dieſes bildſchöne, muſikaliſch
gebildete Mädchen war ſeine Nichte. Eigentlich zu

jung, viel zu jung für Freund Paul! In Herzens
angelegenheiten aber durfte man ſich nicht miſchen,

auch darin hatte Letitia recht, ganz recht; und dann

ſeine Vorzüge, ſein Charakter, ſein Vermögen – ein
ſicherer Hafen war die Ehe mit ſolch gefeſtigtem,

im Feuer des Lebens geſtähltem Charakter. Wes
halb ſich Paul nur nicht erklärte? Almut erwiderte

ja ſeine Liebe, wie Letitia noch heute abend be

hauptet hatte.

Das Adagio beginnt.
Da ſteigen Bilder aus der Vergangenheit in ihm

auf, vor denen Gegenwart und Zukunft verſinken,

Bilder aus dem elterlichen Hauſe, die auf dem
Seelengrunde verblaßt geſtanden, ſi

e gewinnen friſche
Farbe, ſi

e treiben in raſcher Folge a
n

ſeinem innern
Auge vorüber. Dieſe Töne, die ſo weich ſein Ohr
umſchmeicheln, die ihm tief ins Herze dringen, e

r

hat ſi
e früher gehört, früher, früher. Vor ihm e
r

ſteht ein einfaches Stübchen; auf dem Fenſterſims
blühende Geranien; a

n

der Wand die alte Schlag
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uhr mit dem blitzenden Meſſinggehänge, und zwei

Stahlſtiche in ſchwarzem Rahmen, Beethoven und
Mozart; zwiſchen dieſen, umrankt von breitblätterigem
Epheu, eine Gipsfigur, die heilige Cäcilia; ein mit
Büchern beſchwerter, wachstuchbeſchlagener Tiſch,

zwei faſt gleichalterige Knaben, d
ie einander um

ſchlungen halten und auf das Spiel von Vater und

- Mutter lauſchen. Mutter ſitzt am Tafelklavier mit

den ſpindeldürren Beinen und den vergilbten Taſten
und Vater mit der Geige unterm Kinn ſteht hinter
ihr; beide Geſichter ſind blaß, doch durchgeiſtigt, und

d
ie Augen leuchten voll unzerſtörbaren Glückes.

Und jetzt ein anderes Bild; John Benndorf hört,

- wie e
s

den eigenen Lippen entſchlüpft: „Armer
Bruder!“ Ein Himmelbett mit weißen Vorhängen

- und in den Kiſſen ein todbleiches Antlitz; e
r ſieht

in den erlöſchenden Augen den hilfloſen, flehenden
Ausdruck, e

r vernimmt die kaum gehauchten Worte

des Sterbenden: „Halte und hüte mein Kind wie
das Deine.“

Sanft verklangen die letzten Töne des Adagios.

Arthur reichte Almut dankend die Hand und hielt
die ihren mit warmem Druck umſchloſſen. Da ergoß

e
s

ſich wieder wie ein Feuerſtrom durch ihre Adern

- und trieb ihr flammende Röte bis in die Schläfen;

- ja
,

bis in den Nacken fühlte ſi
e

ſich erglühen.

Onkel John aber ſah die beiden nicht; ſeine
Brillengläſer waren feucht, wie im ſtärkſten Lon
doner Nebel, und e

r

dachte gerade darüber nach,

wie viel Mitgift e
r wohl einer eigenen Tochter ge

geben hätte.
Da verſetzte ihm Letitia einen leichten Schlag

mit ihrem Fächer. „Eingeſchlafen? Kein Wunder!
Dieſe Sullivanſche Sonate iſ

t

ſehr trivial und lang
weilig.“

„Du träumſt, Letitia! Sullivan ! Hahaha! Das
war ja Beethoven! Mutter und Vater haben gerade
dieſe Sonate ſo oft zuſammen geſpielt.“

„Unſinn! War je ein Menſch ſo unmuſikaliſch

wie Du! Herr des Himmels! Wie iſt's nur möglich,
Sullivan und Beethoven nicht zu unterſcheiden!“
ſagte ſi

e mit ſpöttiſcher Ueberlegenheit, „blamire Dich
nur ja nicht und gib Dir keine Blöße vor Arthur,

e
r würde Dich Dein Leben lang. necken – vielleicht

lags auch am Vortrag Deiner Nichte, daß mich dieſe
Sullivanſche Kompoſition nicht angeſprochen hat;

ih
r

Benndorfs beſitzt nun einmal kein muſikaliſches
Verſtändnis, mein Lieber.“
Was? Wieder ein Angriff auf die Benndorfs?

Sie, die Benndorfs unmuſikaliſch, wenn Almuts
Spiel ihm die Thränen in die Augen trieb? Wenn
ſeine Mutter in der Heimat künſtleriſchen Ruhmes
genoſſen? Pimberton, nimm Dich in acht, durchfuhr

e
s ihn, doch in dieſem kritiſchen Augenblick, in dem

Pimberton und Benndorf faſt an einander geprallt
wären, wurde glücklicherweiſe der gefährliche Stoß
durch die Meldung abgewendet, daß der Wagen für

d
ie Gäſte vorgefahren ſei.

Einige Minuten ſpäter ſtand Almut traumver
loren a

n

eine Säule der Veranda gelehnt. Am
Himmel, der ſich wie ein diamantenbeſäter Baldachin
von dunkelblauem Sämmet über das ſchimmernde

Meer ſpannte, fiel eine goldige Sternſchnuppe nach
der andern, bald hier, bald dort. Die alte Mär
von Wünſchen ward lebendig in ihr, aber ach, was
wünſchen? Sie kann ja an nichts denken als an das
eine kleine und doch allumfaſſende Wort: Arthur.
Und e

r gehört ja einer andern; iſ
t

nicht ſelbſt der

Gedanke a
n

ihn ſündhaft?

Da ſtreift etwas Weiches, Duftiges ihr Geſicht
und gleitet zu ihren Füßen nieder; ſi

e

bückt ſich

darnach; e
s iſ
t

eine dunkelrote, kaum erblühte Roſe.
Wer hat ſi

e geworfen?

Almut entſchlief erſt mit Morgengrauen und auch
Onkel John verbrachte eine ruheloſe Nacht. Lagen

ihm doch der Hummerſalat und Stiltonkäſe ſchwer

im Magen. O
,

dieſes Alpdrücken! E
r

hatte wieder
die Erſcheinung ſeines Bruders und fühlte, als o

b

deſſen Hände ihn erwürgten: „Mein Kind iſ
t

zu

jung, viel, viel zu jung für Reichart; hätteſt Du
einen Fünfzigjährigen für die eigene Tochter be
günſtigt?“ Da ſtöhnte und ächzte e

r im Traum
und rief angſtgemartert: „Letitia, Letitia, hilf,
hilf!“
Sie richtete ſich auf: „Was iſt, was iſt? Un

erhört, John, wie kannſt Du mich ſo erſchrecken;

nimm doch einen Tropfen Cognac.“

2
:

Almut ſaß auf der Weſtcliff in einer der hübſchen
Holzlauben, die überall a

n

ſchönen Punkten zwiſchen
den Föhren und Tannen Schutz gegen Sonne, Sturm
und Regen bieten. Sie ſchrieb a

n

ihre Freundin,

aber ach, noch nie hatte ihr ein Brief ſo viel Mühe
gemacht; ſchon lag ein ganzes Häuflein zerriſſener
Bogen neben ihr auf der Bank; immer war manches,
was in ihrem Herzen gärte, übergebrauſt und aufs
Papier gefloſſen. Sie begann aufs neue; nein, ſi

e

wollte nicht über Tante Letitia klagen, ſi
e wollte

Arthur auch nicht mit einem einzigen Worte er
wähnen. Aber wie? War denn die Feder verhext?
Da ſtand ja ſchon wieder allerlei Unſinn: „Morgen
geht Arthur nach Wight, o
,

wie öde, wie leer, wie
langweilig wird mir dies wunderherrliche Bourne
mouth ohne ihn erſcheinen; er iſ
t ja ſo intereſſant,

ſo beleſen, ſo muſikaliſch, ſo heiter; er iſ
t

eben alles,

alles –“ Almut ſeufzte kläglich über ihre geringe
Selbſtbeherrſchung. Ritſch, ratſch, den Brief konnte

ſi
e unmöglich abſchicken. Und wieder: „Liebe Els

beth –“ Aber plötzlich entſank ihr die Feder, d
a

ſtand, ſich tief verbeugend, in hellgeſtreiftem Morgen
anzug leibhaftig der Held ihrer Phantaſiegebilde,

Arthur Clifford, und überreichte ihr einen großen

Strauß purpurner Erika. „Miß Benndorf, Sie
geſtatten wohl, aber Unſinn, Miß Benndorf, hahaha,
wir nennen uns in Zukunft beim Namen, wenn wir
allein ſind.“
„Aber, Herr Clifford – “

„Kein Aber.“ Er ſchob Hut, Handſchuhe und
alles, was ſonſt auf der Bank lag, beiſeite und nahm
unaufgefordert Platz.

Ihr Herz klopfte zum Zerſpringen; ſi
e fühlte

ſich erröten und erblaſſen. Himmel! Wenn e
r eins

der Papierſtücke auflas!
Erſt ſprach e

r über allerlei Gleichgiltiges und



272 Aeber Land und Meer.

brachte dann die Unterhaltung auf Tante Letitia.

„Nur noch wenige Wochen Geduld, Almut, es wird
ſchon bald anders werden; ic

h weiß, ſi
e iſ
t jetzt wie

eine verſtimmte Saite: es gibt lauter Disharmonien.“
„Herr Clifford, wie wiſſen Sie das? Ich habe

doch nie geklagt!“

„Geklagt? Nein, deſſen bedurfte e
s

nicht für
mich; manchmal ſchärfen ſich unſere Sinne gewaltig,
die Ohren wachſen zu reinen Midasohren, die Augen

wandeln ſich in Argusaugen.“

„Wie dürfen Sie über Ihre Tante, Ihre zweite
Mutter auch nur das geringſte Nachteilige äußern?
O, wie leid hat es mir ſchon gethan, daß ic

h

geſtern

in den kleinen Betrug gewilligt habe.“
Er lachte. „Da haben wir's; die echte deutſche

Philiſterin, grübelt über das Unrecht eines Scherzes
nach!“
„Es war viel mehr als ein Scherz, e

s war eine
Unwahrheit, Mr. Clifford. Wir ſagten ihr Schmeiche
leien, und Sie, Sie küßten ihr ſogar die Hand!“
„Und warum denn nicht? Hahaha! Sie werden

auch ſchon bald anders denken lernen. Leere Höf
lichkeiten, Phraſengeklingel, Beifallklatſchen, Knie
beugen, Handküſſe, alles auf dem Jahrmarkt des
Lebens kleine Scheidemünze, für die wir billig allerlei
große Annehmlichkeiten erſtehen können, ja die, wenn
richtig verausgabt, o

ft

reiche Zinſen tragen.“

Sie blickte ihn voll Zweifel an; ſprach e
r im

Ernſt oder Scherz?
„Und dann, Almut, es gibt Menſchen, die wir

nach ihrer Eigenart behandeln - müſſen, wenn wir
den Familienfrieden aufrecht erhalten wollen. Tante
Letitia –“
„Ich will nichts hören, nein, nein –“
„Tante Letitia dürfen wir in erſter Linie nicht

"ernſt nehmen; ihre Fehler und Schwächen ſind ja

hauptſächlich das Ergebnis der Verhältniſſe, die Folge

ſchnellen Reichtums. Sie iſ
t

der unglückliche Typ

einer ganzen Klaſſe von Frauen, die nicht wirklich
Bildung genug beſitzen, um ihren Reichtum mit
Würde zu tragen. Und e

s fehlt ihr auch a
n an

angeborenem Takt, a
n –“

„Nein, nein, nicht weiter, Mr. Clifford.“ Almut
hielt ſich die Ohren zu und erhob ſich.
„Wenn Sie gehen, begleite ic

h Sie,“ ſagte e
r

lachend, „heute morgen werden Sie mich nicht los.
Onkel John amüſirt ſich in kindlicher Weiſe am
Strande, Tante Letitia ſchlummert bis zum lunch
wegen geſtörter Nachtruhe, und Doktor Reichart iſ

t

auf die Quallen- und Krabbenjagd gegangen.“ E
r

reichte ihr den Hut und dabei fiel ſein Auge auf
die Papierſchnitzel. „Stilübungen, lyriſche Ergüſſe?“
„Nein, nein, geben Sie her, Mr. Clifford.“

Grenzenloſe Angſt ſpiegelte ſich in ihren Zügen.

E
r

hielt die Hand hoch empor. „Sagen Sie:
bitte, Arthur.“
Sie ſchüttelte energiſch den Kopf: „Nein.“
„Warum nicht? Ich bin der beſte Freund, den

Sie beſitzen.“
„Es wäre mir nicht möglich, Sie bei Ihrem

Vornamen zu nennen.“

„Wollen Sie einen Spaziergang mit mir machen?“

Sie zögerte mit der Antwort; e
s ging ihr wie

am vorhergehenden Abend beim Anziehen des ärmel
loſen Kleides; Großmütterchen hätte ihr dieſen
Spaziergang ohne weitere Schutzwache des Anſtandes
wegen ſicher nicht erlaubt. Aber etwas war ſtärker

in ihr als dieſe Stimme. Sie nickte: „Ja.“
Da ließ e

r

lachend die Papierſtückchen in alle
Winde flattern und geleitete ſi

e vorſichtig durch
blühendes Heidekraut und Ginſtergebüſch hinunter

a
n

den Strand. Auf halbem Wege löſte ſi
e

ihre

Hand aus der ſeinen. „Ich gehe lieber allein,

Mr. Clifford.“ Wie ihre Stimme ſeltſam zitterte.
Unten angelangt, bot er ihr den Arm, denn das

Gewühl und Gedränge war groß, wie immer um

dieſe Stunde, doch ſi
e

lehnte dankend ab. Für ih
r

Leben gern hätte ſi
e

ſich von ihm führen laſſen,

trotzdem e
r

ſich ſoeben durch undankbare Aeußerungen

in ſolch ſchlechtes Licht geſtellt, aber je mehr ſeine
Zutraulichkeit wuchs, deſto zurückhaltender wurde ihr
Benehmen. Nie, nie ſollte e

r ihre Gefühle ahnen.

Das Geſumme der Menge, das Schäumen und
Brauſen des Waſſers, das Spiel der Drehorgeln,

die Klänge der Militärmuſik vom „Pier“ her er

füllte die Luft und wirkte betäubend auf ſie; d
ie

grellen Farben der Anzüge im hellen Sonnenſchein
blendeten ihr Auge; feuerrote, zitronengelbe Schirme,

phantaſtiſche Trachten, alles wie auf einer Maskerade.
Junge Herren und Damen lagerten auf dem Sande,
lachten, plauderten, laſen oder gaben ſich geſchloſſenen
Auges dem dolce far niente hin; andere badeten,
ſchwammen, führten im Waſſer Ringeltänze auf,

unbekümmert um die Zuſchauer; a
n

der Sea-side

konnte man ſich ja die ungebundenſte Heiterkeit e
r

lauben. Erſt um ſieben Uhr abends, mit der Diner
ſtunde, verwandelten ſich die meiſten dieſer natür
lichen, frohen Weſen in ſteife Gliedergruppen, in

Sklaven der Etikette, in Schablonen, in Automaten.
„Wahrhaftig, Onkel John!“ rief Arthur und

ſchüttelte lachend den Kopf. „Sehen Sie, Almut,
dort; ja, er muß auch hier ein leuchtendes Beiſpiel

ſeiner Frömmigkeit geben; mehr Engländer, als wäre

e
r geborner Engländer; hahaha, e
r handelt nach

Prinzipien.“
Ja, d

a ſaß e
r wirklich beim Kindergottesdienſt,

den die hochanglikaniſche Kirche ſeit einigen Jahren

a
n

den Badeorten eingeführt hat, den aber auch die

verſchiedenen Sekten am Strande halten; d
a

ſaß e
r,

auf jedem Knie ein blondhaariges kleines Mädchen,

dicht vor der von Sand erbauten und mit Tannen
grün geſchmückten Kanzel, von der herab ein junger

begeiſterter Prediger ſoeben mit donnernder Rede die

Kleinen zu allem Guten ermahnt hatte. Man ſang
gerade ein Lied von Himmelsfreuden und Höllenfeuer,

und Onkel John plärrte, als o
b ſein Seelenheil

von der Stärke ſeiner Stimme in dieſem gemiſchten

Chore abhinge.

Und damit e
s

nicht a
n

inſtrumentaler Begleitung

fehle, ließen einige Christy minstrels ganz in der

Nähe ihre Negermuſik ertönen, tanzten, ſangen,
ſprangen umher wie echte Schwarze und geißelten

in komiſchen Liedern die Heilsarmee und General
Booth, die Primelliga und andere Auswüchſe des
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ſchallendem Gelächter die Peitſchenhiebe von den

Umſtehenden aufgenommen wurden! Beluſtigt durch

d
ie

ſtarken Gegenſätze der beiden Gruppen wollte

Almut ſtehen bleiben, Arthur aber ſagte:
„Nein, nein, Onkel John könnte uns ſehen,

kommen Sie, Almut.“
„O, er geht ja ſo gern mit uns, bitte, bitte,

rufen Sie ihn doch, Mr. Clifford.“
„Warum nicht gar!“ Er blickte ſi

e voll Zärt
lichkeit an. „Morgen verreiſe ich, Almut, heute
möchte ic

h

dieſe Stunde ganz allein mit Ihnen ge

nießen.“

Ihr Herz ſchwoll; e
s legte ſich wie ein Schleier

über ihre Augen.
-

Nun gingen ſi
e

neben einander durch die Menge,

e
r plaudernd, ſcherzend, lachend, übermütig wie ein

Knabe in der Ferienzeit; ſie, einſilbig, zerſtreut, in
ſich gekehrt, ſelbſt das intereſſante Getriebe ringsum

konnte den Gedanken nicht verſcheuchen: iſ
t

e
r ver

lobt mit Lady Evelyn ?

Da fiel ihr Auge auf eine Gruppe, die ſi
e

der

Außenwelt wieder zuführte, deren Anblick ihr tief

zu Herzen ging. Ein Blinder mit ſilberweißem Haar
kratzte auf einer Geige, während zwei kleine Mädchen

in verblichenem ſchottiſchem Bergkoſtüm ſein ohren
zerreißendes Spiel mit Maultrommel und Harmonika
begleiteten. Ach, alle drei ſo abgezehrt, ſo hohl
äugig, ſo verkommen ausſehend.
„Brrr,“ machte Arthur erſchauernd, „die reine

Katzenmuſik.“ Damit warf e
r

den Kleinen einige

Kupfermünzen zu und wollte weiter gehen. Almut
aber rief: „Nein, e

s iſ
t

zu ſchrecklich, niemand gibt

ihnen etwas!“ Ja, ſo war es, immer dasſelbe harte,
verneinende Kopfſchütteln, wenn das Kind die magere,
luftgebräunte Hand den Vorübergehenden entgegen

ſtreckte, obgleich die äußerſte Not und Entbehrung

den dreien auf den Geſichtern geſchrieben ſtand.
Arthur öffnete ſeine Geldtaſche, e

s war nicht viel
darin; da durchzuckte e

s ihn in nie gekannter Weiſe;
ihr, Almuts Mitleid übertrug ſich auf ihn, als wäre
ihre Seele eins geworden mit der ſeinen, als ſähe

e
r mit ihren Augen, als fühle e
r mit ihrem Herzen

das Elend, den grenzenloſen Jammer dieſer Vaga
bunden.

Und wie unter dem Einfluß einer ihn zwingenden
Gewalt, einer unwiderſtehlichen Macht, trat e

r zu

dem Greiſe, wechſelte einige Worte mit ihm, nahm
ſeine Geige, ſtimmte dieſelbe und begann ein all
gemein bekanntes Lied zu ſpielen: „Home sweet
home“.

Da ſtrömt e
s herbei von allen Seiten, Groß

und Klein; ja, es iſt, als o
b der Rattenfänger von

Hameln ſeine Auferſtehung in Bournemouth feierte.
Und ſo ſpielt e

r ein Lied nach dem andern, ſchlicht

und einfach, mit der ganzen Innigkeit ſeiner Vor
tragsweiſe.

Almut ſteht d
a wie verzaubert. Der Greis mit

ſeinem Beliſargeſicht, die bleichen Kinder ſich a
n

ihn
ſchmiegend, Arthur neben ihnen, die andächtig lau
ſchende Zuhörerſchaft im Kreiſe, der wundervolle
Rahmen von Meer und Föhren gekrönten Sandſtein
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 3.

felſen und über allem der blaue, ſtrahlende Himmel;

ihr iſt zu Mut, als würde ſi
e auf Schwingen em

porgetragen, hoch, hoch empor.

„So ſammeln Sie doch,“ ruft Arthur.
Ja, faſt hätte ſi

e über der gewaltigen Poeſie des
Augenblicks den materiellen Zweck des Spieles ver
ſäumt. Schnell nimmt ſi

e ihren Hut ab und reicht
denſelben feuchtſchimmernden Auges den Umſtehenden

mit der Bitte: „Es iſt für den Blinden und ſeine
(Enkel.“

„Welche Schönheit! Eine Deutſche!“ geht e
s

flüſternd durch die Reihen, während Arthur einen
luſtigen iriſchen Jig erklingen läßt und durch allerlei
Arabesken und Sprünge ſeines Bogens ſich den Ruf
eines großen Künſtlers ſichert. Wer kann dieſer
Geiger ſein? Gewiß eine deutſche Berühmtheit, jemand,

der ſich hier incognito aufhält und Erbarmen mit

dem Alten fühlt.

Was Wunder, daß die Silbermünzen regnen,

daß auch Goldſtücke geſpendet werden. Man braucht
ja nur auf richtige Weiſe a
n

die Herzen der Menſchen
zu pochen !

Arthur füllt gerade glückſtrahlend die Taſche des
vor Rührung ſtummen Greiſes, als ſich jemand durch
die Menge drängt, ſich mit den Ellenbogen den Weg

erkämpfend. Puſtend, atemlos ſteht Onkel John da

und reißt die Augen auf. Wie? Arthur? Man hat
ihm ja erzählt, daß ein großer Künſtler am Strande
für einen Blinden ſpiele. O

,

dieſer Schlingel! Nein,

was für Tollheiten e
r nur immer erſinnt! Ein

Künſtler, der kann ſich ſolche Ertravaganz ſchon e
r

lauben, e
s verdoppelt ſeinen Ruhm, aber e
r, Arthur,

ſein Neffe, der Neffe der Firma John Benndorf & Co.
Ganz London wird darüber ſprechen!

„ Onkel, ſieh aber doch nur die ſchrecklich armen

Menſchen an, e
r hat e
s ja für ſi
e aus plötzlichem

Mitleid gethan,“ ſagte Almut und legte beſchwichtigend

ihre Hand auf ſeinen Arm.
„Ja, ja, die armen Menſchen! Seine hobby,

ſein Steckenpferd ſeit kurzem, darling, das verſtehſt

Du nicht; reine Modeſache unter den jungen Herren,
die Charity – ein Schwindler iſ
t

der Alte dort,

hat ſich die Kinder geborgt; Reklame, nichts als
Reklame; o

,

wir kennen das, wir Engländer.“ Dann
unterbricht e

r

ſich und fällt Arthur in den Arm:
„Biſt Du denn rein von Sinnen, Junge? Stehlen
wird man ihm die paar Schillinge aus der Taſche,
ja, morden werden ihn die anderen Vagabunden –

im Temple Bar haſt ſtudirt und nicht für einen
penny geſunden Menſchenverſtand – da, d

a

fehlts !“

Er tippt ſich a
n

die Stirn, Arthur aber lacht ver
gnügt und nickt Almut zu:
„Onkel John ſpricht ein wahres Wort, ic

h

habe

wirklich nichts gelernt, als verdrehte Rechtsgelehrſant
keit; von jetzt a

n gehe ic
h

bei Ihnen in die Schule,
Almut, e

s paßt gerade zu meinen Zukunftsplänen.“

Und Onkel John rückt ſich die goldene Brille
zurecht und prüft den Alten und die Kinder mit dem

forſchenden Blick eines Detektivs. „Nette Kinderchen,

wahrhaftig, nette Kinderchen,“ murmelt e
r vor ſich

hin, breitet ſein Taſchentuch aus, läßt Arthur die
Münzen hineinſchütten, ſchürzt bedächtig, als handle

35
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es ſich um Tauſende, die Zipfel zum feſten Knoten
und händigt dem Blinden ſeinen Reichtum ein.

„Kommen Sie mit mir, Sir.“
„O, Onkel John!“ ruft Almut entzückt.
Nun tätſchelt er die Wange des ſchüchtern drein

blickenden kleinen Mädchens. „Ja, ja
,

ein bißchen

blaß und dünn, Almut, na, wollen 'mal ſehen, was

ſich für die Kleinen thun läßt! Geht Dir wohl ſehr

zu Herzen, darling, biſt ja gerade wie meine ſelige
Mutter. Gott, was wirſt Du erſt in London zu

ſehen bekommen, aber da fällt einem ſolch eine sight
gar nicht mehr auf; Gewohnheit, alles Gewohnheit.“
Dann entfernte e

r ſich, eins der kleinen, barhäupti
gen Mädchen a

n

der Hand, ſeinen blauen Schirm über

ſi
e haltend; der Greis folgte mit dem älteren Kinde.

Arthur wiegte ſeelenvergnügt ſein Apollohaupt:

„Die werden jetzt alle drei untergebracht werden;

ic
h

kenne meinen Onkel John; der thut nichts Halbes;

e
r iſ
t ja auch Mitglied von allen möglichen Ver

ſorgungsanſtalten. Und Ihnen gebührt der Dank,
Almut, wenn dieſe beiden kleinen Mädchen nicht zu

Grunde gehen.“

„Mir?“ fragte ſi
e verwundert und blickte ihn

groß an.
„Ja, ja

,

natürlich Ihnen! Das iſt's ja, was
die Frauen vor uns voraus haben, das Auge des
Herzens, Almut. Ja, wenn das weibliche Geſchlecht
nur immer den Anſtoß gäbe, wir Männer würden
ſchon öfter thatkräftig eingreifen, wenn e

s

ſich um
die Linderung der Not des einzelnen handelt; uns
entgeht ſo manches, weil unſere Blicke gewöhnlich

auf das große Ganze gerichtet ſind, wir großen,
allgemeinen Zielen entgegenſtreben.“

Sie hörte e
s gern, wenn e
r ernſt ſprach und

ließ e
s

widerſtandslos geſchehen, daß e
r ihren Arm

in den ſeinen legte.
Und ſo gingen ſi

e weiter, vorüber am „Pier“,

wo die elegante Welt dem Morgenkonzerte lauſchte,

vorüber a
n

den hier vereinzelt ſtehenden Badekarren.

Bald umfing ſi
e

die Einſamkeit, nichts als Sand,

in der Sonne glitzernder, gelblicher Sand, die hohe
Klippe, in den blauen Lüften flatternde ſilberweiße

Möwen und das grüne, leiſe plätſchernde Meer.
Arthur blickte Almut oft forſchend von der Seite

an, als wolle er die Vorgänge ihrer Seele ergründen.

War e
s Wahrheit, war e
s Dichtung Tante Letitias,

eine ihrer „großväterlichen Allongenperücken“, wie

e
r

manche ihrer zu bezweifelnden Behauptungen

nannte, daß Almut eine tiefe Neigung zu Doktor
Reichart gefaßt und ihre Verlobung bevorſtände?

Er lachte bei dem Gedanken vor ſich hin. O, e
r

würde e
s

ſchon bald herausfinden. Nichts leichter
als das! Sie trug ihren runden Hut am Arm und
der kühle Seewind umfächelte ihre Schläfen, ſi

e

fühlte aber die Blicke Arthurs bis ins Herz hinein,

und wie ihr das Blut heiß in die Wangen ſtieg.
Da ſenkte ſi
e

den ſchwarzen Sonnenſchirm tiefer und
ging nun, das Geſicht beſchattet, weiter, im Glauben,

e
r

merke gar nichts von ihrer Scham und Verlegen

heit; dann wieder gab ſi
e

ſich dem Zauber des
Augenblickes hin; ſi

e

hätte ſo weiter mit ihm gehen
mögen, weiter, weiter, bis in alle Ewigkeit.

Da ließ Arthur plötzlich ihren Arm fahren und
trat dicht a

n

den Uferrand. „Lady Evelyn und
Sidney,“ rief er freudig. In geringer Entfernung
ſchaukelte ein ſchmaler Nachen, in dem die Geſchwiſter

nach der Inſel Wight hinüber ruderten. Sie grüßten
und winkten und riefen:

„Auf morgen, Arthur!“
„Auf morgen! Auf morgen! Grüßt eure Eltern!“
Almut hatte die Empfindung, als ſenke ſich ihr

eine ſcharfe Klinge in die Bruſt. Wie entzückend
Lady Evelyn ausſah mit dem Matroſenhütchen auf

dem Blondhaar und dem blauumſäumten Schiffer
anzug von weißem Flanell. Die Ruder blinkten
und ſilberglänzend umſchäumte das Waſſer den
ſchmalen Nachen; mit mächtigen Schlägen holte ſie aus.

„Famoſes Mädchen! Wie ſi
e prachtvoll rudert,“

ſagte Arthur, ihr nachblickend, und wandte ſich Almut
wieder zu. „Wahrhaftig, e

s gibt nur eine einzige

Lady Evelyn auf der ganzen Welt; und doch iſ
t
ſi
e

auch in gewiſſer Beziehung der Typ unſerer modernen
Londoner Geſellſchaft.“

„Wieſo?“ fragte Almut, die auffallend blaß ge
worden war.
„Nun, e

s iſ
t ja Mode, daß die Schweſtern e
s

gern in allen Dingen ihren Brüdern gleich thun
möchten, und Lady Evelyn iſ

t

durchaus ein Kind
unſerer Zeit.“ Er lachte. „Sie begann Mathematik,
Griechiſch, Latein; wie weit ſi

e

e
s darin gebracht,

das wiſſen die Götter. Sie ſpricht natürlich deutſch,

franzöſiſch und italieniſch, ſpielt Klavier und ſeit
kurzem Geige und Bagno, Bagno wird beſonders
begünſtigt; ſi

e jagt, rudert, tritt gern als erſte Lieb
haberin in Vorſtellungen für wohlthätige Zwecke auf,

treibt Politik, wie Sie aus eigener Erfahrung wiſſen,
und gewinnt durch ihre Liebenswürdigkeit jedermann

für die Primelliga.“ Er ſagte das alles mit leichtem
Anflug von Spott, dann mit großer Wärme: „Das
ſind alles Aeußerlichkeiten, die den Typ charakteriſiren,
aber ein treues Herz und eine edle Seele beſitzt
Lady Evelyn! Wer ſi

e kennt, der muß ſi
e lieb ge

winnen!“

Almut ging jetzt gedankenverloren einige Schritte
von ihm entfernt, als wäre plötzlich eine unſichtbare
Mauer zwiſchen ihnen entſtanden. „Und womit be
ſchäftigen Sie ſich denn eigentlich am liebſten, Al
mut?“ fragte e

r

nach einer kleinen Pauſe.

„Ich? Ach, ſeit Großmamas Tod fehlt mir ja

jede wirkliche Beſchäftigung. Wie vielerlei gab e
s

noch vor fünf Wochen für mich zu ſchaffen! Und

ic
h

that alles ſo gern und freudig. Mich dünkt oft,

ſo wie mir muß einem Menſchen zu Mute ſein, der

a
n Thätigkeit für andere gewöhnt iſt und dem plötz

lich die Hände amputirt werden; e
r weiß nicht mehr,

das Richtige mit ſich anzufangen.“

„Sie langweilen ſich hier?“

„ O nein, nein! Aber auf die Dauer iſt ſolches
Leben nicht befriedigend.“

„In London werden Sie Zerſtreuung genug

finden!“
„Zerſtreuung? Für ein junges Mädchen den

ganzen Tag Zerſtreuung? Nein, ic
h

habe mir ſchon
alles überlegt, ic

h

will einen Beruf ergreifen.“
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„Aha! Auch angeſteckt von der Modekrankheit
Frauenberuf? Was ſoll es ſein, Studium der Rechte?
Medizin? Geſchichte? Philiſophie? Es geht ja ſchnell
mit einigen Vorkenntniſſen. Neueſtes, engliſches

Trichterſyſtem.“
„Nein, Miſter Clifford, danke, dazu fehlt mir

jede Anlage und Neigung; ic
h

will Onkel John
bitten, daß er mich die Kindergärtnerei erlernen läßt.“
„Potztauſend! Die Kindergärtnerei! Köſtliche

Idee! Eine Miß Benndorf, Nichte von John Benn
dorf & Co. als Kindergärtnerin in London! Be
ziehen Sie ſich ja beim Suchen einer Stelle auf
Ihre Tante Letitia!“
„O, ic

h

verſtehe!“ Sie lachte. „Es wird ihr
nicht vornehm genug ſein, das ſoll mich aber keines
wegs abhalten. Ach, Sie wiſſen nicht, wie ic

h

die

Kinder liebe. Großmutter hatte ſi
e

auch ſo gern;

ſi
e war ja durch Lähmung jahrelang ans Zimmer

gefeſſelt; d
a

verſammelte ſich oft die ganze kleine

Welt aus den Nachbarhäuſern in unſerem traulichen

Stübchen. Wie gemütlich e
s war, wenn Großmutter

in der Dämmerung Märchen erzählte und die Brat
äpfel ſo lieblich dufteten und ziſchten.“
„Echtdeutſche Gemütlichkeit, kann's mir vorſtellen!“

E
r

lachte wieder vor ſich hin.
Spöttelte er? Es klang ſo

.

Dann ſchwieg Almut.
Stumm gingen ſi

e

neben einander bis ans Ziel
ihrer Wanderung.

„Kommen Sie, kleine Kindergärtnerin in spe,“

ſagte e
r da, „hier oben gibt's auch Märchen, ohne

Bratäpfel, freilich.“

Hand in Hand erkletterten ſi
e

den mit jungen
Tannen, Brombeer- und Ginſtergebüſch bewachſenen
Abhang der hier beſonders hohen „Cliff“. Oben
verbreiteten dicht ſtehende ſchlankſtämmige Föhren

mit vollen bläulich-grünen Kronen kühlen Schatten;

e
s

herrſchte faſt Waldesdunkel; nur hie und d
a

brachen Sonnenſtrahlen wie goldene Saiten durch

d
ie Bäume oder lag das Licht wie verſtreute Funken

auf dem ſattgrünen Untergrund von üppigen Farn.
Die Luft war ſtark gewürzt vom Harz der

Baumrinden und dem Arom der kräftigen Nadeln.

Ein ſonderbares Gefühl beſchlich Almut; ſi
e fühlte

ſi
ch voll Bangigkeit und doch voll ſüßer Bangigkeit.

Wie o
ft

hatte ſi
e in de
r

poetiſchen Ueberſchwenglich

ſe
it

ihrer neunzehn Jahre einen ſolchen Augenblick
erträumt, aber nie, nie für wirklich gehalten.

Nichts ließ ſich vernehmen als das Schwirren
und Summen des Inſektenvölkchens; vor ihnen
gaukelten und jagten ſi

ch zwei bunte Falter.
Stein Wort wurde gewechſelt, aber Arthur und

Almut gingen dicht neben einander und e
r hielt ihre

Hand feſt in der ſeinen; ſi
e glaubte, e
r

müſſe das
"opfen ihres Herzens hören.

. Ein Sonnenſtrahl fiel auf Almut. Wunderbar

# erſchien ſi
e ihm in dieſer grünen Waldeseinſam

Ä ſ
o

ſchön wie nie zuvor. Die ſchmiegſame Ge

Gef
der weiße, ſchlanke Hals, das zarte Oval ihres

Äes mit den tiefblauen, dunkelbewimpertenÄ und Umwellt von dem kaſtanienbraunen,

Äch glänzenden Haar: Es zuckte ihm im Arm,

e
r hätte ſi
e

umſchlingen, ihren Mund mit Küſſen

bedecken mögen, e
r überwand ſich aber und führte

ſi
e

ſchweratmend weiter.
Und dann traten ſi

e

beide befangen aus dem

Dickicht. Wie geblendet ſtand Almut. Eine Lichtung!

Oben ein Stückchen blauen Himmels, das wie ein
Dach auf den Wipfeln der ſäulenartigen Föhren
ruhte; zu Füßen eine trichterartige Bodenöffnung,

die Hänge mit farbigen Blumen, Gebüſch, Gräſern
bewachſen, der obere Rand von hohem Rhododendron
umſtanden.

„Schauen Sie hinunter, Almut.“
Sie beugte ſich über die Böſchung und blickte

wie verzückt hinab. Unten, tief unten ein See, auf

deſſen grünlichem Gewäſſer Waſſerlilien wie ſilberne

Krönchen zwiſchen den runden Blättern ſchimmerten.

Da ſagte er: „Von dort habe ic
h

geſtern die

Waſſerlilien heraufgeholt, die Lady Evelyn bei Tiſche
trug; ſie liebt Waſſerlilien über alle anderen Blumen.“
Lady Evelyn! Wieder und wieder Lady Evelyn!

Wie aus einem Traume geſchreckt, ſtarrte ſi
e ihn an,

dann ſtammelte ſie: „Ja, ja, ſi
e

kleideten Lady

Evelyn ſehr ſchön, die Waſſerlilien.“

„Und wie würden ſi
e erſt Ihnen ſtehen, Almut!“

Sein Auge flammte auf. „Ich hole Ihnen welche!“
„Nein, nein!“ Blitzſchnell ergriff ſi

e

ſeine Hand.
„Ich leide e

s nicht, e
s iſ
t gefährlich!“

„Gefährlich? Fragen Sie Reichart, ob's gefährlich
iſt; faſt täglich ſteigt e

r hinab, natürlich zur Be
reicherung der Wiſſenſchaft. Unten kribbelt und

krabbelt e
s ja von allerlei unheimlichem Getier:

Schlangen, Kröten, Fröſchen. Jeder nach ſeinem
Geſchmack; ihn lockt der Sport, mich locken die Nixen.“
„Ich will es nicht, nein, nein.“
Doch ehe ſi

e

ſich deſſen verſah, kletterte e
r

hinab, ſich den Weg durch Steingeröll und Geſträuch

bahnend.
Totenblaß, mit angehaltenem Atem ſah ſi
e ihn

ſich bücken, die Lilien mit dem Blattwerk aus dem
Waſſer heben und mit beladenen Händen empor

klimmen.

Doch was iſ
t

das? Ein ſchwerer Fall! Hoch auf
klatſcht das Waſſer. Es wird ihr ſchwarz vor den
Augen, ſi

e taumelt, die Stimme verſagt ihr. Da
ſteht e

r vor ihr, lachend, und fängt ſi
e auf in ſeinem

Arm und hält ſi
e feſt, feſt a
n

ſein Herz gedrückt:
„Almut, mein Lieb, mein Leben.“
Ein heftiges Zittern durchfliegt ſie; ſi

e

wehrt

ihm nicht, als ſeine Lippen die ihren ſuchen in

langem, leidenſchaftlichem Kuß.
„O, Arthur, Arthur, ic

h glaubte –“
„Die Nixen hätten mich in ihr Reich gezogen?

Hahaha! Ueber uns Engländer haben kalte Waſſer
nixen keine Gewalt.“

„Ich ſah ganz deutlich –“
„Was? Ein Stein gab unter meinem Fuße

nach und plumſte in den See. Wie bin ic
h

doch

dieſem Stein zu Dank verpflichtet!“

Halb ohnmächtig vor Schreck und dem plötzlichen
Wechſel der Empfindungen ruhte ſi

e a
n

ſeiner Bruſt,

das ſchamerglühte Geſicht a
n

ſeiner Schulter bergend.

Und dann ſaßen ſi
e auf moosbewachſenen Steinen

neben einander, und e
r ſprach von ſeiner Liebe zu
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ihr und ſcherzte und ſchmückte ihr Haar mit den
Lilien, ſi

e

aber war ſtill, wonnetrunken, ſelig; kein

Gedanke tauchte in ihr auf, der nicht der Gegen

wart gehörte, die ganze Außenwelt war wie ver
ſunken. -

Arthur war glückberauſcht, aber nachdem ſich der
erſte Sturm gelegt, fand e

r

e
s geraten, alle Spuren

von dem Beſuche dieſes verhängnisvollen Sees zu

tilgen, und darum las er ſorgfältig jedes verräteriſche
Blumenblatt und Moos von ihrem Kleide und warf
alle Waſſerlilien zurück in die Tiefe. Ja, ſi

e wollten

beide die Gefühlsexploſion, die der märchenhafte Ort
veranlaßt, niemand verraten, weder durch Wort noch
Blick in Anweſenheit anderer ihre Liebe kund thun,

aus Gründen, die Arthur nicht weiter erklärte, und
nach denen Almut nicht forſchte; ſi

e fühlte ſich ja

ganz im Zauberbann der erſten allgewaltigen, all
vertrauenden Liebe. Einmal drängte ſich ihr die
Frage auf: Und Lady Evelyn? Die Frage aber
erſtarb ihr auf der Zunge. Nein, nein, kein Schatten

von Mißtrauen, kein Schatten von verletzender Eifer
ſucht ſollte auf ihr ſonniges Liebesglück fallen.
Außerhalb des Haines kam Almut das Erlebte

faſt wie ein Traum vor; das Wort „Verlobung“
war nicht über Arthurs Lippen gekommen, und doch
fühlte ſi

e

ſich jetzt als ſeine Braut, fühlte ſich im

Geiſte mit ihm für alle Zeit verbunden. O, wie

ſi
e

ſich von ihrem Herzen hatte überrumpeln laſſen!
Sie, Almut Benndorf, die von ihrem Großmütterlein
bis zum neunzehnten Jahre wie eine unantaſtbare
Perle gehütet worden, die nie, nie mit einem jungen

Herrn allein ſpazieren gegangen, die nie, nie ein

Buch geleſen, das die alte Dame nicht ſorgfältig

geprüft hätte; das war ſie, Almut Benndorf, die
ſich eine Verlobung nicht anders gedacht als mit
einem Bewerber, der ſich vor dem erſten Kuß die
Erlaubnis dazu mit Frack und weißer Krawatte
und Chapeau claque vom Vormunde eingeholt, eine
Verlobung, die kund gethan ward allen Baſen und

Kränzchenſchweſtern auf goldumrandeten Karten und

in den viel geleſenen Tageblättern aller deutſch
redenden Völker, eine Verlobung in allen Ehren und
Würden.

Auch nicht ein Wörtchen über ihr ſüßes Geheimnis
wurde auf dem Heimwege getauſcht, e

s war, als o
b

ſi
e

beide fürchteten, der Wind könnte zur Klatſch
baſe werden und e

s

weiter tragen.

Arthur ſprach voll Begeiſterung von ſeinen Zu
kunftsplänen; ja, er wollte noch Nationalökonomie
treiben, ſich von Toynbee-Hall aus praktiſche Kennt
niſſe erwerben, ſein höchſter Wunſch ſei, als Schrift
ſteller zu wirken, eine Zeitſchrift für das Allgemein

wohl zu gründen, ein unpolitiſches Organ zur
Beleuchtung ſozialer Uebelſtände und für die moraliſche
Hebung aller Klaſſen. O, die erſten Dichter und
Schriftſteller Englands hoffte e

r als Mitarbeiter zu

gewinnen. Wenn Onkel John ſich nur überreden
laſſen wollte, Kapital zur Gründung einer ſolchen
Zeitſchrift herzugeben! Er hielt ja alle ſeine Pläne
für Utopien, wollte auch nicht das geringſte wagen!
Mit welchem Eifer Arthur ſprach, wie entzückt,

wie verſtändnisvoll Almut lauſchte! Himmelhoch

jauchzen hätte ſi
e mögen; e
r überlegte mit ihr den

Namen ſeiner Zeitſchrift, e
r

weihte ſi
e

ein in ſeine
Ideen. O, wie wollte ſi

e hinanſtreben zu ihm!

Solch intereſſante Unterhaltung hatte noch nie jemand

mit ihr geführt; wie ein Erlöſer der darbenden
Menſchheit erſchien e

r ihr, wie ein Ritter des Geiſtes
für alles Gute, Schöne, Erhabene.
Beim lunch fehlte Arthur und half Almut durch

ſeine Abweſenheit über einen ſchweren Augenblick
hinweg; abends beim dinner behandelte e

r

ſi
e mit

höflicher Freundlichkeit wie immer und am folgenden

Morgen trug ihn der Dampfer nach der Inſel
Wight: „In zwei bis drei Tagen bin ic

h

wieder
hier,“ hatte e

r

beim Abſchied geſagt.

Almut ging ſtill einher und doch mit glück

ſtrahlendem Geſicht; alle Nadelſtiche Tante Letitias
nahm ſi

e auf wie ein geduldiges Nadelkiſſen. Wer

konnte ſi
e

denn jetzt noch verletzen? Wie oft fiel ihr
das Lied ein: „Er, der Herrlichſte von allen“ und
„Du Ring a

n

meinem Finger“. Der ihre exiſtirte
freilich nur in der Idee, aber was lag denn auch

a
n

ſolch äußerem goldenem Zeichen. O nein, ſi
e

fand dieſe Liebe, von der „niemand was weiß“,

viel ſchöner, viel poetiſcher als die, welche den Ge
ſprächsgegenſtand fremder Menſchen bildet. Nur
zuweilen überkam ſi

e

eine faſt unüberwindliche Luſt,

Onkel John oder Doktor Reichart ihr Herz aus
zuſchütten; oder Tante Letitia gegenüber ihren Arthur
als Trumpf auszuſpielen, aber nein, feſt wollte ſi

e

bleiben, bombenfeſt. Was nur dem guten Doktor
fehlen mochte; e

r ſah ja ſo düſter, ſo melancholiſch
aus wie eine ſchwarze Regenwolke.

Die zwei Tage waren vergangen, Arthur nicht
da; der dritte, der vierte brach an, kein Arthur.
Und keine Zeile von ihm a

n
ſie. Aber wie wäre

das auch möglich geweſen; ein direkter Brief hätte

ja nur Verdacht erregt.
Am fünften Tage traf in ihrer Anweſenheit ein

a
n

Onkel John adreſſirtes Schreiben mit ſeiner
Handſchrift ein.

Voll banger Ahnung hing ihr Auge a
n

ſeinem

fich freudig verklärenden Geſicht. Eine Ewigkeit

dünkte ſi
e

die Minute, während er den Brief las.

Und nicht einmal eine Antwort auf ihre Frage nach
Arthur. Er ſtieß einen Freudenruf aus und rannte
wie beſeſſen zu Letitia, die im Salon ſaß und in

einem ſoeben von Mudie aus London erhaltenen
Buche blätterte; neben ihr auf dem Tiſch lag ein
ganzer Stoß friſcher Lektüre.
O, was enthielt der Brief? Gewiß etwas ſehr,

ſehr Wichtiges! Mit geheimnisvoller Miene erteilten
Onkel John und Tante Letitia im Hotel allerlei
Aufträge; ja

,

die letztere ließ aus ihren Reden her
vorleuchten, daß ein Ereignis von größter Bedeutung
bevorſtände, und ſi

e trug eine Miene zur Schau,

als o
b

ſich mindeſtens die Krone eines Reiches auf

ihren Kopf vom Himmel herabſenken würde.
Onkel John küßte Almuts Wange und rieb ſich

die Hände.

„ Darling, darling, wie bin ic
h

glücklich, alles
meiner Letitia zu danken, alles!“
„Ach, Onkel, was iſ

t

denn geſchehen?“
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„Pſt, pſt,“ er legte den Finger auf den Mund,

„noch nicht.“

Almut machte jetzt alle Gefühle der Frauen
Ritter Blaubarts durch; brennende Neugier peinigte
ſie, und es umwitterte ſi

e etwas Unbeſtimmtes, Be
ängſtigendes, während Onkel John und Tante Letitia
ſchier faſſungslos vor Freude waren. Ja, der ſonſt

ſo gemeſſene, pedantiſch ordentliche Onkel verlegte

und ſuchte alles, was e
r in Händen hielt; bald die

Brieftaſche, bald d
ie Börſe, bald d
ie Brille; da war

endlich d
ie Brille, nun aber fehlte wieder der Brief,

und gerade den wollte e
r nochmals leſen. Nein,

das war doch gar zu toll! Nirgends zu finden.
Wohin e

r nur geraten war?
„Du haſt ihn zuletzt gehabt, John, ja, ja, ic

h

hab's geſehen,“ eiferte Letitia.
„Ich? J bewahre; Du, Letitia, Du.“
Faſt wäre der Freudenbringer die Urſache zu

einer neuen Fehde zwiſchen Benndorf und Pimber
fön geworden, zur rechten Zeit aber beſannen ſi

e

ſich, daß von heute a
n

wirklich nur noch der aller
vornehmſte Ton in ihrem Hauſe herrſchen dürfe.
Den Kopf im Nacken verließ Letitia am Arm

ihres ſeelenvergnügten John das Hotel, um in einer
Blumenhandlung koſtbare Orchideen zu beſtellen.

Almut ſchaute ihnen nach. O, was konnte Arthur
nur geſchrieben haben? Wann kehrte e

r zurück?
Es litt ſi

e

nicht daheim, eine furchtbare Unruhe

hatte ſich ihrer bemächtigt und wurde zur Qual.
Sie mußte ans Meer, ſi

e

mußte leſen, ſi
e

mußte

ihre Gedanken beſchäftigen.

Auf dem Salontiſche lagen die von London an
gekommenen Bücher und Magazine kunterbunt durch

einander gewürfelt. Almut nahm einen Band heraus.

O
,

wie ſie ſich freute! „Demos“ von George Giſſing!

Arthur hatte den Verfaſſer gelobt. Sie wollte leſen,

was ihm gefiel, ſi
e wollte ihren Geſchmack a
n

ſeinem
bilden.

Da flatterte etwas Weißes vom Tiſch auf den
Teppich. Der Brief! Der vermißte Brief! Jubelnd
hob ſi

e ihn empor. Doch nein! Sie durfte ihn
nicht leſen, e

r

war ja nicht für ſi
e beſtimmt; ihr

Herz klopfte mit lauten Schlägen, ihre Hand zitterte,

als hielte dieſelbe den goldenen Schlüſſel zur ver
botenen, geheimnisvollen Kammer. O, nur hinein
blicken, nur flüchtig, ganz flüchtig, nur ſehen, o

b

ein

Gruß für ſie darin ſteht.
Du biſt ſchlecht, grundſchlecht, Almut Benndorf,

ſagt die innere Stimme, laß ab! Schlecht? Was
kann e

r

denn ſchreiben, was du, ſeine Verlobte, nicht

wiſſen darfſt? Unſinn! Sie lachte und entfaltete

kunft.“

energiſch den Brief.

„. . . wahrſcheinlich komme ic
h morgen zurück,

vielleicht aber auch ſchon heute abend; in dieſem
Fall erhaltet ihr noch im Laufe des Spätnachmittags

eine Depeſche mit Angabe der Stunde meiner An
Ein Ausruf der Freude entſchlüpfte Almut

und ſi
e

drückte den Brief an die Lippen. Ach, die
Depeſche war ja ſchon angelangt; Onkel John hatte
dieſelbe ja wie eine Siegestrophäe geſchwenkt und
war mit ihr zu Tante Letitia geſtürzt; in wenigen
Stunden mußte der Heißgeliebte hier ſein – doch

weiter, weiter: „Ich ſchwimme hier in einem Meer
von Wonne; ihr wißt ja, worin meine größte Freude
beſteht, wenn ic

h

mich in Wight aufhalte. Sidney

Talbot und ic
h

machen jeden Tag eine prachtvolle
Fahrt mit Lady Evelyn, gehen vor Sonnenaufgang

in See und kommen erſt ſpät am Abend zurück.
O, ſi

e übertrifft doch a
n Eleganz der Erſcheinung

alles, was man ſich nur vorſtellen kann. Und ſi
e

beſitzt Seele, Onkel John, wahrhaftig die echte, treue,
zuverläſſige Seele der Courtenays; mit welcher Sicher
heit kann man ſich und ſein Leben ihr anvertrauen.
Ich könnte euch nie und nimmer ſchildern, wie glücklich

ic
h bin, ſo den ganzen Tag mit ihr und dem beſten

Freund meiner Jugend in der großartigen Waſſer
wüſte. Nichts als ſchäumende Wellen, die köſtliche
ſalzige Luft und Himmel und Möwen.“ Das Blatt
flog in Almuts zitternder Hand, e

s flimmerte ihr

vor den Augen, nur mühſam konnte ſi
e

die folgenden

Zeilen leſen. „Wie ic
h

d
a wieder in Begeiſterung

gerate b
e
i

dem Gedanken a
n ſie, und doch wollte

ic
h

euch gleich ſagen, was mich am meiſten bewegt,

weshalb ic
h

eigentlich ſo lange fortgeblieben bin.

Ich hatte ein für mein Schickſal wichtiges Anliegen

a
n Lord Courtenay, und e
r

hatte ſich Bedenkzeit

ausgebeten. Auch jetzt beſitze ic
h

noch nicht ſein
feſtes Ja, an dem die baldige Erfüllung meines
heißeſten Wunſches hängt, doch zweifle ic

h

keinen

Augenblick daran, ſeine Einwilligung binnen der
nächſten Stunde zu erhalten. Mehr verrate ic

h

nicht.

Beſorgt nach dem Empfang meiner Depeſche ſchöne

Blumen für die Tafel und laßt Champagner in

Eis ſtellen; Sidney, der den beſten Fürſprecher für
mich gemacht hat, begleitet mich, um den Abend mit

uns zu feiern. Lord Courtenay war ja immer mein
väterlicher, Sidney mein brüderlicher Freund, nun
werden wir noch enger verbunden ſein.
„Lady Evelyn ſchickt natürlich ihre herzinnigen

Grüße; ſi
e drängt mich zur Eile, denn ſi
e will noch

ein Duett mit mir ſpielen. Euer glücklicher Neffe

Arthur Clifford.“
„Nachſchrift. Sagt Miß Almut nichts, bitte.“
Der Brief entſank ihrer Hand; wie entgeiſtert

ſtand ſi
e da, betäubt, als hätte ſi
e

ein Hammerſchlag

getroffen, allmälich nur kehrte ihr die Beſinnung

wieder. Alſo doch, alſo doch! Lady Evelyn war
ſeine Braut, Lord Courtenay hatte ſein Jawort ge
geben. O, und wie er ſie liebte, dieſe Lady Evelyn.

Es war ein wilder, ein furchtbarer Schmerz, der

ſi
e packte; ein Schauer durchrann ihren Körper;

keine Thräne aber gab ihr Erleichterung.
Kaum wiſſend, was ſi

e that, nahm ſi
e ihren

Hut, der auf einem Stuhl in der Veranda lag,
ging die Stufen hinab, die vom Garten a

n

den

Strand führen, und durchſchritt wie eine Nacht
wandlerin, offenen Auges, ohne die Außenwelt zu

gewahren, das Gewühl der Badegäſte, ganz verloren

in ihre qualvolle Gedankenwelt, immer weiter, weiter
bis a

n

den menſchenleeren Strand, wo ſich nichts
vernehmen ließ als das Rauſchen und Brauſen des
Meeres. Da ſetzte ſi

e

ſich müde auf einen Stein
am Abhang der Cliff und ſtarrte wie geiſtesabweſend
auf die ſteigende Flut. (Fortſetzungfolgt.)
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Kauft Weilchen!
(HiezueineKunſtbeilage.)

Fa. Veilchen!“ flehen leis und zaghaft die beidenKleinen, die ſelbſt wie ein paar ſchüchterne, ſinnige
Frühlingsblümlein draußen vor dem Thore im froſtigen

Winde ſtehen. Ach, ihnen ſchadet er nichts, aber Papa

deſto mehr. Er ſollte nach dem Süden, hat der Arzt er
klärt, wenigſtens ſtärkende Weine trinken und nicht d

ie

halben Nächte am Reißbrett ſitzen, über den leidigen Fabrik
zeichnungen, zu denen d

ie Sorge um die Seinen den be
gabten Künſtler zwingt. Die Mutter ſeufzt und ſchüttelt
den Kopf, als man auch ihr mehr Ruhe und Erholung ver
ordnen will. Es reicht ja nicht einmal zu einer Flaſche

guten Wein für den Kranken. Betty und ein Evchen

aber wiſſen Rat. Hinter der Hecke im Schloſſgarten ſind

die Veilchen ſchon aufgeſproßt und gewiß wehrt e
s

ihnen
niemand, ſi

e

zu pflücken. Ohne den Eltern ein Wort zu

verraten, halten ſi
e

nun ihre Sträußchen feil und wenn
Papa von dem Erlös nicht d

ie

Reiſe macht, kann e
r

doch

wohl Wein trinken, ſo viel e
r will. Jedenfalls – mag

die Rechnung der kleinen Rechenmeiſterinnen ſtimmen oder

nicht – haben ſie dem Vater unſäglich wohl gethan und
vielleicht würde das erträumte Geld d

ie wehmütige Freude

nicht aufwiegen, d
ie

ihre Liebe ihm bereitet. Aler Braun.

W°ferdchen ſpielen.
(Hiezudas Bild Seite 268.)

ü
,

sü! jauchzt Maſettino und galoppirt ſtürmiſch auf des

T Vaters Knie, bis ein Koſeruf der Mutter ſeine Auf
merkſamkeit ablenkt und e

r

einen Augenblick in ſeinem Par
forceritt Halt macht, um ihrem zärtlich vorgeneigten Antlitz
lachend das Köpfchen zuzuwenden. „Quanto è carino!“
„Wie herzig e

r iſ
t,

der kleine Schelm!“ und leuchtenden
Auges kann ſi

e

ſich nicht ſatt ſehen a
n

dem lieben Bürſch
lein, aus deſſen Geſtalt und Zügen eine lebhafte Aehnlichkeit

mit dem Gatten zu ihr ſpricht. Maſo aber erkennt in der
knoſpenden Schönheit ſeines Kindes die Anmut und den
Liebreiz des Weibes wieder, das ſeinen wilden unſtät ſchwei

fenden Sinn bezwungen und für das e
r freudig den täg

lichen Kampf mit der Not des Lebens aufnimmt. Heute

war ein harter karger Tag geweſen. Meilenweit mußte
Maſo mit den Genoſſen im glühenden Sonnenbrand hinaus
ſegeln, ſtundenlang ſich a

n

den Korallenriffen mühen, und

wieder und wieder tauchen bis zur Erſchöpfung, um ſchließlich

doch nur mit einer dürftigen, kaum einige Soldi werten
Ausbeute heimzukehren. Wären nicht die beiden Foreſtieri
geweſen, die e

r,

ſeiner Müdigkeit ungeachtet, noch nach dem
Poſilipp gefahren, ſo hätte er das bißchen Unterhalt für den
kleinen Hausſtand heute kaum erſchwingen können. So
reichte e

s

nach dem Riſo ſogar noch zu einer Pfeife, die er

indes gerne beiſeite legt, um Maſetto zu Willen zu ſein

und mit ihm Pferdchen zu ſpielen. Vergeſſen iſ
t

d
ie

Laſt

und Hitze des Tags, weggewiſcht alle Sorg und Not,

während d
ie roſigen Händchen flaumenweich ſeine braunen,

ſchwieligen Finger umſchmiegen und der geſchäftigen, ge

liebten Hausfrau zur Seite, die dralle ebenmäßige Geſtalt
des Kleinen lebensfroh auf ſeinen Knieen hüpft. Im Voll
gefühl des höchſten, reinſten Menſchenglücks blickt Maſo auf
die Seinen und täglich dünkt ſich der arme Korallenfiſcher

„rè d
i

tanta corona,“ ein König mit ſo reicher Krone,

daß kein Schatz der Erde ſi
e aufwiegt. Alex Braun.

Eatullus und Elodia.

(Hiezudas Bild Seite276.)

1tºnter dem Namen Lesbia hatte d
e
r

erſte römiſche Lyriker

P Catull die Geliebte ehedem beſungen; er wollte damit
ſeine Liebe zu Glodia, der Gattin des Metellus, der hoch
begabten, ſtrahlenäugigen Freundin des Cicero und Atticus

in das Zeichen der Sappho ſtellen. Aus dieſem Liebes
frühling ſtammten weltbekannte Liedchen wie „Des Vogels

Tod“ und „Der Welt zum Trotz“, welches letztere wir in

der Verdeutſchung von Rud. Weſtphal hier beiſetzen wollen:

Laß uns leben, laß uns lieben,
Und die Reden der bedachten

Alten Herrn, wir wollen, Liebchen,
Sie aufs gründlichſteverachten.
Unſre Tage ſiehn, und folgt auch
Stets der Nacht die Morgenſonne,
Aus dem Todesſchlaf erwecktuns
Nichts zu neuer Liebeswonne.
Tauſend Küſſe drum, dann hundert, –
Weitre tauſend, weitre hundert. –
Nochmals tauſend, nochmals hundert, – -

Daß nachvielen tauſend Küſſen –

Jene Alten, die uns alles
Nachgerechnet,ganz verwundert
Ob der Küſſe Zahl das Zählen
Und das Neiden laſſen müſſen.

Aber nur zu raſch verflog d
ie

Zeit der ſtürmiſchen Liebe.

Clodias Treue iſ
t

dem Dichter verdächtig geworden; e
r

entfernt ſich auf längere Zeit von ihr, kehrt aber dann wieder

a
n

die Stätte ſeines früheren Glückes zurück und ſchafft in

ſeinem berühmten Geſang a
n Manlius Torquatus ein wunder

bares Bild der alten Seligkeit und des alten Jammers.
Im Hauſe des Manlius, wo e

r

ehedem mit Clodia zu
ſammen gekommen, gibt e

r

dieſe Dichtung zu leſen, in der

e
r

mit Reſignation zu erkennen gibt, e
s genüge ihm, wenn

e
r nur derjenige ſe
i,

der ſi
e glücklicher als alles andere g
e

macht und den ſi
e

n
ie ganz vergeſſen könne.

K e im k ehr.
(Hiezudas Bild Seite 288.)

EÄ Idylle aus dem Menſchendaſein, die wohl jedereinmal erlebt hat! Die Schulſtunde iſ
t

zu Ende und
das junge Völkchen eilt nach Hauſe, auf unſerem Bilde durch
Feld und Flur dem benachbarten Dörfchen zu. „Und hier
geſchieht, was o

ft geſchah.“ Da wird e
in

alter Handel
ausgefochten, und e

s

freut bei dem Streite der zweien ſich
der dritte, d

a wird philoſophirt und judizirt und, wie das
ſelbſtverſtändlich, die Unparteilichkeit des Schulmeiſters einer

gründlichen und berechtigten Kritik unterzogen, und d
a

ſchlingt ſich das Band der Schulfreundſchaft, wie wir ſehen,

daß e
s

ſich zwiſchen den blonden Mariele und dem braunen
Jettle entſponnen hat. Wird e

s halten, dieſes Band, wird

e
s

die Probe beſtehen, wenn das Leben mit ſeinen An
forderungen, mit ſeinen Kämpfen und Stürmen a

n

d
ie

jugendlichen Herzen herantreten wird? Wer das voraus
beſtimmen, wer die Rätſel des Schickſals entwirren könnte!

Das menſchliche Herz iſ
t wandelbar, und Liebe kann ſich in

Haß, Freundſchaft ſich in Gegnerſchaft verkehren. Und doch,

träumt euren Traum ruhig weiter, ihr jungen Seelen;

wird auch das Bild des Lebens ſich anders geſtalten, als es

jetzt eurem Auge vorſchwebt, ſo wird es euch doch in ernſte:
und trüben Tagen einen Troſt gewähren, wenn die ſchöne
Jugendzeit wieder vor euch auflebt und d

ie

hellen Luft
gebilde, d

ie

ſi
e umgaukelten.



Halleſche Feſttage.

HÄ dieſe Zeilen dem Leſer in die Hände kommen, ſind'L? d
ie Wogen der Begeiſterung und des lauten Jubels,

d
ie

in den Tagen vom 1
. bis 4
. Auguſt d
ie

alte Saaleſtadt

Halle mächtig durchbrauſten, längſt verrauſcht. Still iſ
t

=

-

tragen. Beſonders die Feſtſtraßen glichen einem wahren

Blumenwald. Wohin das Auge auch blickte, überall duftende
Blumen und friſches Grün, Ehrenpforten und Obelisken,

wehende Fahnen und ſinniger Schmuck aller Art. Und
dazu die Begeiſterung der Hallenſer ſelber! Sie mußten
ſich wohl fühlen b

e
i

einem ſolch herzlichen Empfange, die

mehr als dreitauſend Feſtgäſte und alten Studenten, die,

oftmals mit Weib und Kind, nach Halle gekommen waren,
ihrer alten, lieben Muſenſtadt, die ſich im Laufe der Jahr
zehnte ſo ſehr verändert hatte, und in deren Straßen ſi

e

nun einherſchritten, die alte Studentenmütze auf die er
grauenden Locken gedrückt, um die Bruſt das buntfarbige,
halb verblichene Band, das letzte Burſchenband, Neues an
ſtaunend, Altes freudig wiedererkennend, ſchwelgend in Er
innerungen a

n Jugendluſt und Ungebundenheit.

Amtlich eröffnet wurden die Feierlichkeiten am 1
. Auguſt

durch die Enthüllung des Denkmals für Richard von Volkmann,

den großen, vor vier Jahren geſtorbenen Chirurgen, deſſen
Name mit Recht als einer der glänzendſten in der deutſchen
Wiſſenſchaft genannt wird. Vor dem Prachtbau der chirur
giſchen Klinik, wo Volkmann jahrzehntelang ſegensreich und
fruchtbringend gewirkt, fand das von Arthur Volkmann,

einem Verwandten des Gefeierten, geſchaffene Standbild einen
würdigen Platz. Der Nachmittag galt dem feſtlichen Empfang

des Prinzen Albrecht, der als Vertreter des Kaiſers nach
Halle gekommen war und der am Abend von der Studenten
ſchaft durch einen ſtattlichen Fackelzug begrüßt wurde. Der
folgende zweite Feſttag war der wichtigſte in der ganzen
Reihe der Jubiläumsfeſtlichkeiten. Nach einem feierlichen
Feſtgottesdienſt im Dom, derſelben Stätte, a

n

welcher vor
zweihundert Jahren d

ie neugegründete Hochſchule eingeweiht

AbgeſandtefremdländiſcherHoch
ſchulenim Feſtzug.

ſi
e wieder, die ehrwürdige

Alma Mater Fridericiana,

d
ie zweihundertjährige Jubi

larin, zu deren Freudentag

Tauſende herbeigeſtrömt waren

aus fern und nah, um ihr
Huldigung und Glückwunſch
darzubringen. Aber die Er
innerung a

n

die herrlichen
Feſttage in Halle iſ

t

noch

friſch und lebendig und der
glänzende Verlauf der Jubel
feier der Univerſität bürgt

dafür, daß ſi
e

e
s

noch bleiben

wird für lange Zeiten. Wir
haben bereits in unſerem ein
leitenden Artikel a

n

dieſer

Stelle des innigen Zuſammen
hangs zwiſchen der Halleſchen
Bürgerſchaft und der Univer
ſität gedacht und dieſe Zu
ſammengehörigkeit zeigte ſich

auch diesmal in glänzendſtem
Lichte.

Vor allem hatte man e
s

ſich angelegen ſein laſſen, für
ein der Jubelfeier würdiges

außeres Gewand Sorge zu

Ueber Land undMeer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 3.

Beim Feſtgottesdienſt in der Domkirche.
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wurde, fand die Be
grüßungsfeier in der
Aula ſtatt, woſelbſt
der Rektor die Glück

wünſche und Feſtge

ſchenkeder Abgeſandten

der verſchiedenen Uni
verſitäten, Behörden

und ſo weiter in Em
pfang nahm. Dieſer

Feſtakt gewährte ſchon

äußerlich ein höchſt

feierliches und würde
volles Bild. An der

vorderen Querſeite der
Aula, unmittelbar un
ter dem Bilde Kaiſer
Wilhelms, das von
dieſem der Univerſität

als Feſtgeſchenk über
ſandt worden war,

hatte Prinz Albrecht
Platz genommen, ihm

zur Seite ſtanden ſeine

beiden Adjutanten, de
nen ſich halbkreisförmig

die Vertreter der ſtu
dentiſchen Körperſchaf

ten in vollem Wichs

mit ihren Fahnen an
ſchloſſen. Rechts und links in dem Halbkreis ſaßen die

Profeſſoren in ihren roten und blauen Mänteln und mehr
der Mitte zu der Rektor in ſeiner reichen, glänzenden Amts
tracht mit den vier Dekanen. Vor dieſem Halbkreis ſaßen
in langen Reihen d

ie Feſtteilnehmer, vornan d
ie

Vertreter

der Miniſterien und Behörden in Prunkkleidung, der in

ländiſchen Univerſitäten in vollem Ornat, der Hochſchulen
des Auslands in ihren o

ft

ſeltſamen Amtstrachten und neben

a
ll

dem Glänzen und Glitzern der Uniformen und Sammet
talare, der Orden und Ehrenzeichen der ſchwarze Amtsrack.

E
s

war e
in eigenartiges, abwechslungsreiches und farben

prächtiges Bild, das ſich dem Auge darbot. Die Feier wurde
eingeleitet durch eine Anſprache des Prinzen Albrecht, der im

Namen des Kaiſers der Univerſität Gruß und Glückwunſch
überbrachte und e

in eigenes Schreiben des Kaiſers vorlas.

E
s

folgte nun d
ie

zahlloſe Reihe der Beglückwünſchungen

Feſtbeſuch.

Die Auffahrt zu demFeſtzuge.

ſeitens der einzelnen Abgeſandten des Kultusminiſters, d
e
s

Oberkirchenrats, der Provinzialbehörden, der ſtädtiſchen Be
hörden, der Akademien der Wiſſenſchaften in Berlin und
München, der deutſchen Univerſitäten, der ausländiſchen Uni

verſitäten und ſo weiter, die faſt alle Geſchenke oder Adreſſen

überreichten. Beſonders zahlreich waren die ausländiſchen

Univerſitäten vertreten, von Amerika allein hatten zehn
Univerſitäten Vertreter geſchickt. Geradezu bewundernswert

war e
s,

wie der Rektor, Profeſſor Beyſchlag, deſſen jugend

licher Lebendigkeit man die 7
1 Jahre, d
ie

e
r zählt, nicht a
n

merkte, für jede der zahlreichen Anſprachen ein beſonderes
Dankeswort fand, in dem er in überaus geiſtreicher und feiner
Weiſe auf die Abſichten des jeweiligen Redners einging

und deſſen Gedanken unter Berückſichtigung der Stellung:

nahme der Univerſität weiter ausführte. Wenn es anging,
waren ſeine Antworten auch humoriſtiſch, wodurch in das

Einerlei der ſich über drei
Stunden hinziehenden R

e

den und Gegenreden eine
nicht unwillkommene Ab
wechslung gebracht wurde.

Am Nachmittage d
e
s

zweiten Jubiläumstages

nahm das Feſt auf d
e
r

Peißnitz ſeinen Anfang,

dem unter den äußeren

Herrlichkeiten d
ie

erſte

Stellung gebührt und da
s

ſich auch von Anfang a
n

der meiſten Sympathien

der Bürgerſchaft zu e
r.

freuen hatte. Zahlles
waren die Scharen, d

ie

ſich zu dieſer Zeit durch

die Straßen der Stadt
nach dem Saalethal zu

bewegten, w
o

d
ie

Glück
lichen, welche ſi

ch

im

Beſitz einer Feſtſchleife
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befanden, über eine ſchnell aufgeſchlagene

Brücke nach der Peißnitzinſel gelangten,

während eine tauſendköpfige Menge am
jenſeitigen Saaleufer zurückblieb.

Hier auf der Peißnitz bot d
ie Stadt

allen ihren Gäſten einen Willkommens
trunk dar, der um ſo trefflicher mundete,

als die weiſen Stadtväter in richtiger

Erkenntnis e
s

auch a
n

dem nötigen Im
biß nicht hatten fehlen laſſen. Wir wollen

b
e
i

einem ſo feuchten Thema nicht mit

trockenem ſtatiſtiſchem Zahlenmaterial

kommen, aber man glaubt e
s nicht, was

eine ſolche feſtesfreudige Menſchenmenge

von ſechstauſend Perſonen zur Löſchung

ihres Durſtes nötig hat, und das ſtäd
tiſche Vergnügungskomite wird e

s

auch

wohl kaum geglaubt haben, als es nach
her d

ie rieſigen Zahlen zu Geſicht be
kam. Aber wunderhübſch war's auf der
Peißnitz, das wird jedermann zugeben,

und nun gar erſt, als der Abend herein
brach und ſich alle Feſtteilnehmer auf die

eigens dazu hergerichteten Fährboote b
e

gaben. In langſamer Fahrt und unter
den Klängen der Muſik ging's d

ie Saale
hinunter, auf deren breiter Flut Hun
derte und Aberhunderte von Lichtern

tanzten, d
ie

ſich in dem klaren Waſſer
widerſpiegelten und weithin erſtrahlten

in magiſchem Glanze. Und als nun
die Felſenmaſſen a

n

dem rechten Ufer

von bengaliſchen Lichtwellen überflutet
wurden, als das ſchroffe, alte Geſtein

hell erglänzte in tauſendfarbigen Licht
refleren, als ſich die Ruinen des Giebichen

ſtein wie in Feuer getaucht aus dem
Dunkel ihrer Umgebung abhoben, wäh
rend auf dem linken Ufer Raketen über

Raketen in di
e

Lüfte ſtiegen und d
ie

a
n

Ueberraſchungen ſo reiche Kunſt der
Feuerwerkerei wahre Triumphe feierte– wahrlich, e

s war ein Schauſpiel

von großartiger Wirkung, unvergeßlich

für jeden, der es mit genoſſen hat. Und
das alte Studentenlied:

„An der Saale hellem Strande
Stehen Burgen ſtolz und kühn –“

iſ
t

wohl noch niemals mit ſolcher Be
geiſterung geſungen worden, wie a

n

dieſem Abend von der tauſendköpfigen

Menge, der der Saaleſtrand einen ſolch
unvergleichlichen Anblick bot.

Das Hauptintereſſe des dritten Tages

nahm der große Feſtzug in Anſpruch,

der ſich in den Vormittagsſtunden von
der Univerſität aus nach der Marktkirche

zu bewegte. Als beſondere Abteilung
ſchritten in ihrer eigentümlichen Ge
wandung dem Zuge d

ie

Halloren voran,

die bei allen feſtlichen Veranſtaltungen

d
ie regſte Anteilnahme gezeigt hatten.

Dann folgte der eigentliche Zug mit dem
Rektor in feierlichem Ornat an de

r

Spitze,

dann die Profeſſoren, die Vertreter der

deutſchen und ausländiſchen Univerſitäten,

unter welch letzteren beſonders d
ie Ungarn in ihrer gold

verſchnürten Magnatentracht und die Amerikaner in ihren

univerſitätsfeſt in Halle . **

fielen, und d
ie ganze buntfarbige Reihe der ſonſtigen Ab

geſandten, Ehrengäſte und Feſtteilnehmer, die wir bereits
hellblauen, mit weißem Pelz beſetzten Schulterkragen auf- b

e
i

dem Feſtakt in de
r

Aula verſammelt fanden.
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die Ehrenpromotionen ſeitens der vier

Dekane ſchloſſen.

Ein großartiges Bild gewährte der
allgemeine Kommers, der am Abend des

dritten Feſttages in den Räumen der

alten Univerſitätsreitbahn ſtattfand, die

ſich aber trotz ihrer mächtigen Ausdehnung

faſt als noch zu klein erwies für d
ie

Tauſende alter und junger Studenten,

die hier zu fröhlichem Kommerſiren zu
ſammengekommen waren. Hier war der

rechte Ort für die alten Semeſter, ihre
Aemter und Würden ſamt Sorgen und

Bürden für einige Stunden zu vergeſſen

und von ſich zu werfen und wieder ein
mal recht von Herzen fröhlich und un
gebunden zu ſein im Verein mit der

fröhlichen und ungebundenen Jugend.

Mit einem Ausfluge der Feſtteilnehmer
nach Wittenberg zur Beſichtigung der

Schloßkirche und ſonſtiger Erinnerungen

a
n

die Reformation erreichte am 4
. Auguſt

das Univerſitätsjubiläum ſein Ende, nach

dem ſämtliche Veranſtaltungen den glück

lichſten Verlauf genommen hatten.

- //

Plaudereien aus dem diesjährigen

Bayreuth.

H
§ befinden uns augenblicklich auf

'AC dem Höhepunkt des Bayreuther
Lebens und Treibens! Wie eine Fata
Morgana, die a
lt

und ewig neu, von

Zeit zu Zeit dem Auge der Sterblichen
ſichtbar wird, ſo feiert das kleine baye

riſche Städtchen wiederum einmal ſeine
kurze, aber deſtolebensvollere Auferſtehung,

ſein Erwachen aus einem mehr oder

minder traumbefangenen Dornröschen

ſchlaf.

Wenn auch ein ſkeptiſcher Kritiker

dieſer Tage behauptet hat, das alte
„parfum d

e Bayreuth“, das originelle

und individualiſtiſche, ſe
i

verflogen und

habe einem erotiſchen Allerweltsparfüm,

einem internationalen, eigenartsloſen

Herdentum Platz gemacht, ſo wird doch
jeder unbefangene Beobachter zugeben

müſſen, daß die Originalität von Bay
reuth ſich nicht mit einigen galligen

Federſtrichen urplötzlich aus der Welt
ſchaffen läßt.

Ob man zum erſten-, zweiten- oder
zwanzigſtenmale nach Bayreuth kommt,

immer wird man ſich von einer eigen
artigen Atmoſphäre angeweht fühlen,

deren Wirkung ſich etwa – um einen
Kollektivausdruck zu gebrauchen – mit
„erhöhter Nerventhätigkeit“ am beſten

definiren läßt

Wenn irgendwo in der Welt, ſo

fühlen wir uns hier unter dem Einfluß
eines einzigen, ſuggeſtiven Gedankens,

welcher für die Zeitdauer von vier Wochen

In der Marktkirche hielt der Rektor d
ie große Feſtrede, wenigſtens, ſeine unbezwingliche Alleinherrſchaft ausübt.

|

zinalzeichnungen von H
.

Lüders.

in de
r

e
r

noch einmal einen Ueberblick über d
ie

zweihundert. Dieſer Gedanke ſchwebt in de
r

Luft des altertümlichen, tein
jährige Entwicklung der Fridericiana gab, woran ſich dann winkeligen und mit allerlei geheimnisvollen Erkern geſchmückten
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Städtchens. Er begrüßt uns in dem wohlwollenden, etwas
neugierigen Lächeln, mit welchem der Reiſende von ſeinen

freundlichen Wirten, wie von der ganzen Einwohnerſchaft
bewillkommnet wird; wohin ſich Auge und Ohr auch wenden
mögen, überall fühlen wir uns gleich, von einer und derſelben
Vorſtellung, einem magnetiſchen Fluidum, beherrſcht. Wir
wandern durch die Straßen des Städtchens und aus den un
ſcheinbarſten Häuſern tönen uns verheißungsvolle Laute ent
gegen, welche zum mindeſten auf einen gemieteten Steinway

ſchließen laſſen und unſere Phantaſie ſofort zu dem geweihten

Tempel und ſeiner gottbegnadeten Prieſterſchaft hin lenken.

Im ſchlendernden Müßiggang fällt unſer Blick bald auf
dieſes, bald auf jenes Schaufenſter, um auch hier in ſeiner

Wahl und Willensfreiheit einigermaßen beſchränkt zu werden:
der Schwanenritter in kunſtvoller Gobelinſtickerei buhlt vor

allen Dingen um unſere Gunſt, zugleich mit einem blutroten
Gralsbecher „echteſter

-

Nachahmung“. Ja, es
gibt ſogar ein Parſifal
parfüm, welches der „ami
de la ſére“ nicht müde

wird, uns in ſchwung

vollen Worten anzupreiſen.

Einige Schritte weiter

werden kleine, buntfarbige

Glasbecher zum Verkauf
ausgeboten, welche in

Goldſchrift die bekannteſten

Mottos der diesjährigen
Opernvorſtellungen tra
gen. Es läßt ſich freilich
der Zweck gewiſſer In
ſchriften nach ihrer my
ſtiſchen Bedeutung hin

nicht immer auf den erſten

Blick richtig ergründen;

ſo zum Beiſpiel fragt

man ſich vergeblich, was

wohl Elſas melancholiſcher
Seufzer: „Einſam in trü
ben Tagen“ mit einem,

ſeiner Beſtimmung nach

entſchieden in die Familie
der Liqueurbecher gehöri
gen Gläschen zu thun
haben könne – es ſe

i

denn, daß hier in edler

Menſchenfreundlichkeit der wohlbekannte Rat gegeben werden
ſolle:l

„Verſcheuchtenihren Gram durch Eſſen
Und tranken tiefgerührt dazu!“

Außer beſagten eſoteriſchenund eroteriſchen Trinkgefäßen bieten

die Photographien, Statuen und Reliefbilder der beiden Alt
meiſter Liſzt und Wagner, ſowie d

ie

Konterfeie der darſtellenden

Künſtler ein ſchier unerſchöpfliches point de vue und Aus
hängeſchild für ungezählte Schaufenſter. Mit ihnen um die
Wette ſtreiten ſich um unſere Gunſt die verſchiedenen Führer
durch Bayreuth und Umgegend, die Fremdenliſten, Tert
bücher und Leitfäden, welche alle von dem Wunſche beſeelt
ſcheinen, den „unwiſſenden Thoren“ in einen „wiſſenden

Weiſen“ zu verwandeln. Ein großer Sport wird, wie
alljährlich, ſo auch diesmal mit den Poſtkarten getrieben,

damit alle diejenigen, welche „eine Reiſe thun“, auch etwas
erzählen und den lieben Daheimgebliebenen ein wenig von

dieſem koſtbaren „parfum d
e Bayreuth“ in komprimirteſter
Faſſung zukommen laſſen können. Und ſollte ſich die bei

der zahlreichen Kinderſchar daheim verbliebene Gattin nicht
über die zarte Aufmerkſamkeit freuen, welche ihr der „nur
für Muſik ſchwärmende“ Herr Gemahl durch eine Karte mit

HalleſcheFeſttage:
Feſtkommers[beimSingen desLiedes: O alte Burſchenherrlichkeit).

dem Motto: „Hoch über allen Frauen dünkſt du mich wert“,

zu teil werden läßt? Wird ſi
e

dadurch nicht ſofort in eine
Bayreuth günſtige Stimmung verſetzt werden? Wie Unkraut
und Weizen ſtets mit einander verwachſen bleiben, ſo ſind

auch dieſe poſtalen Kunſtprodukte von ſehr verſchiedenem

Schönheitswert. Nicht allzuviel Geſchmacksſinn verrät e
s

zum Beiſpiel, wenn eine Karte mit dem Verheißungsſpruche

aus Parſifal. „Durch Mitleid wiſſend, der reine Thor,

harre ſein, den ic
h

erkor“ – ſtatt des Wortes „ich“,
welches ausgelaſſen iſ

t,

das wohlgetroffene charakteriſtiſche

Profilbild des Meiſters zeigt! Wie hier in unfreiwilliger
Komik, ſo ergeht ſich eine andere Karte in freiwilliger Per
ſiflage des „reinen Thoren“, mit einer Karikatur ſeiner ſelbſt
und der ihn verführen wollenden Blumenmädchen; dazu

das ſcherzhafte Motto: „Solch eine Sprödigkeit, d
u

reiner
Thor, kommt heutzutage ſicher nicht mehr vor!“ – Beſagte

Karte ſoll jedoch bei ver

ſchiedenenWagner-Enthu

ſiaſten das höchſte Miß
fallen erregt haben und
infolge deſſen einem ſo

fortigen Flammentode g
e

weiht worden ſein. Mit
ihr teilte noch ein anderes
Kunſtprodukt das gleiche

Los, weil es, das wohl
getroffene Konterfei des

Koſtümdirektors tragend,

dieſen letzteren mit dem
Gralſpeer bewaffnet dar
ſtellte, wie e

r gegen e
in

Heer von Motten zum
Kampfe auszieht, eine

boshafte Anſpielung auf

die defekteVerfaſſung der
Nibelungengewänder, wel
che, einem „on dit“ zu
folge, beſagtemBeherrſcher
der Garderoben den Titel

„Mottendirektor“ einge

tragen haben ſoll. Auf
Erden iſ

t

eben nichts vor

boshafter Verleumdung

ſicher, nicht einmal der
Bayreuther Nibelungen

hort! – Auch a
n

den

Tagen, w
o

nicht geſpielt

wird, ſorgt das Städtchen fü
r

d
ie Unterhaltung ſeiner Gäſte

durch verſchiedentliche Konzerte, deren beliebteſtes b
e
i

dem
originellen Luſtſchlößchen „Eremitage“, dem bevorzugten

Aufenthaltsort der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth

ſtattzufinden pflegt. Gern durchwandert man, während

einer Muſikpauſe der Bayreuther Militärkapelle, das eigen'

artige Schlößchen, welches auch Napoleon dereinſt beherbergte

und ihn, wie erzählt wird, durch d
ie Erſcheinung der „weißen

Frau“ in mitternächtlicher Stunde zur ſchleunigenFlucht trieb.
Das ſkeptiſche Lächeln, mit welchem man dieſe Mär zu be

grüßen pflegt, erſtirbt, wenn der Blick das wohlerhaltene Por
trät der bekanntenGräfin von Orlamünde trifft und man ihre
unheimlichen, grauſamen Augen auf ſich ruhen fühlt. Gern
wendet man nunmehr dem Grabe der Vergangenheit d

e
r

Rücken und tritt in die blühende Natur hinaus, w
o

e
in

bunt belebtes Bild unſere Aufmerkſamkeit feſſelt. - Wer
„Menſchen unter einander“ ſtudiren will, d

e
r

findet e
b

verſtändlich in Bayreuth e
in

ſehr ergiebiges Feld fü
r

eine
Beobachtungen, denn: „wer kennt d

ie Völker, nennt
die

Namen, d
ie gaſtlich hier zuſammenkamen?“ Und doch –

wie wenig bedeuten d
ie

Unterſchiede der Nationen da."

d
ie

Allbeherrſcherin „Mode“ ih
r

tyranniſches Scepter ſchwing



und alles anbetend zu ihren Füßen niederknieen heißt! So
ahnt man auch wohl in Bayreuth d

ie

Anweſenheit ver
ſchiedener Nationen, aber man ſtößt auf keine unbedingte

nationale Eigenart, ſondern nur auf d
ie allgemein menſch

lichen Unterſchiede: geſchmackvoll oder weniger geſchmackvoll,

Diogenes oder Kröſus, Hephäſtos oder Aphrodite. Die
Bayreuther Mode, wie die der ganzen Welt, ſteht augenblicklich

im Zeichen der Jackenkoſtüme, deren mehr oder minder

tadelloſer Sitz d
ie

oben angedeuteten Klaſſenunterſchiede zum

Bewußtſein bringt. Die Hundemode (ich meine damit d
ie

zeitweiſe von der Menſchheit erkorene Lieblingsraſſe aus

dieſem Geſchlecht) ſcheint mir in dieſem Jahre den Möpſen

und Bologneſern ihre Gunſt entzogen und ſi
e

den nacht

ſchwarzen Rieſenpudeln zugewandt zu haben, vielleicht eine

ſtilvolle Huldigung a
n Kundry, von ſeiten des „Geiſtes,

der ſtets verneint“. Im Reiche der Flora herrſcht dagegen
als unumſchränkter Liebling die wohlbekannte Boulanger
Blume, die feuerrote Nelke, welche in unzähligen Exemplaren

zu allen Tages- und Nachtſtunden den unglückſeligen Fremden
von kleinen, unſchönen Blumenmädchen dargeboten wird.

Dem beſtändig wechſelnden Publikum und ſeiner guten
Laune, haben dieſe Blumenverkäuferinnen, ſowie eine andere

Sorte ebenſo naiv gemütlicher Geldſchneider e
s

zu danken,

wenn das Maß der Geduld noch niemals zum Ueberlaufen
fam. Man reiſt, wie geſagt, nicht nach Bayreuth, um ſich

zu ärgern, ſondern in der Hoffnung, einen erhebenden Ein
druck davon zu tragen, welcher noch lange nachher im All
tagsleben fortklingen ſoll. – Unvollkommen, wie der Menſch
nun einmal beſchaffen iſt, vermag er den geiſtigen Genuß
nicht völlig vom leiblichen zu trennen, und ſo kann man zu

beſtimmten Zeiten ganz Bayreuth a
n

der Mittagstafel b
e

- ſchäftigt ſehen. Betrachtet man alle dieſe Menſchen, welche

a
n

die Frage, „ob Kalb, ob Hammel?“ mit der Wichtigkeit

eines philoſophiſchen Problems herangehen, ſo könnte man
ſich wohl verſucht fühlen, d

ie Frage aufzuwerfen, o
b gerade

dieſe Zuhörerſchaft e
s iſ
t,

welche der Meiſter ſich nach ſeinem

Herzen gewählt haben würde? Freilich bleibt es ja nicht
ausgeſchloſſen, daß man auch b

e
i

„jungem Gansbraten und
Rehſchlegel“ ſich in d

ie Myſtik des Parſifal vertiefen,
beziehungsweiſe ſi

e – um mich kulinariſch auszudrücken –

ſehr kunſtgerecht zerlegen kann. Gewaltig imponirte mir daher

eine am Nebentiſche geführte Erörterung über Kundry, welche

dieſelbe als ein Weſen bezeichnete,das: „an ſeinen Hypno
tiſeur gefeſſelt, halb Schmetterling ſe

i

und halb Raupe, d
ie

noch nicht zum Schmetterling werden könne.“ So wird denn
wohl, wie überall in der Welt, ſo auch hier, di

e

gleiche

Wahrheit ſich behaupten, daß jeder ſein eigenes Sein nach
dem Maße ſeines Erkennens in d

ie Dinge hineinlegt und

ſo wenig einen unbedingten Richter über ſich zu dulden
braucht, als e

r

andererſeits befugt iſt, ſich zum abſoluten
Richter aller Dinge aufzuſpielen. An dem friedlichen, lang
gezogenen Schnarchton, welcher inmitten einer Lohengrin
ouverture plötzlich die Heiterkeit der Zuhörer wachrief, iſ

t

Wagner ebenſo unſchuldig wie er an der Verſtändnisloſigkeit

und gehäſſigen Kleinlichkeit eines großen Teiles ſeiner Feinde
unſchuldig iſ

t. Wohl hat e
in jeder das Recht der eigenen

Meinung, aber einen Wert beſitzen Lob und Tadel nur im

Munde des Unparteiiſchen und Gerechten. Man kann
Wagner viel abſprechen, nicht aber d

ie

Größe ſeiner Ideen
und die ernſte Würde ihrer Ausführung, welche ſchon in

denn ſchlichten und doch gewaltigen Bau des Bayreuther

Theaters ihren beredten Ausdruck gefunden hat. Mehrere
male hörte ic

h

dieſen oder jenen Zuſchauer ſagen: „Das iſ
t

doch etwas ganz anderes, als man je geſehen hat und mit
einem gewöhnlichen Theater gar nicht zu vergleichen.“ Ein
Beweis dafür, wie meiſterhaſt Wagner es verſtanden hat,
auch mit äußeren Hilfsmitteln ſeine Zuſchauer in Stimmung

zu verſetzen und ſi
e

ſeinen dichteriſchen Phantaſien geneigt

zu machen; derartige künſtliche Beeinfluſſung wird zwar

heutzutage als „Mache“ oder als „Hypnotismus“ ſchlechter
dings verworfen, doch ohne daß man dabei bedenkt, daß e

s

immerhin einer ſeltenen Erfahrungsreiſe im Gebiete des

Erhabenen und ſeeliſch Ergreifenden bedarf, um eine der
artige Wirkung auf eine vieltauſendköpfige Menge zu erzielen.
In keinem Theater der Welt hat man ein derartiges Gefühl
des Zuſammenſtrömens verſchiedenartigſter Individualkräfte

in einem einzigen geiſtigen Brennpunkt, und dieſes Gefühl
kann nicht nur dem verdunkelten Zuſchauerraum und ver
deckten Orcheſter ſeine Entſtehung verdanken, ſondern der
Thatſache, daß Wagner wie kein anderer e

s

vermocht hat,

das allgemein Menſchliche, die Wünſche und Leidenſchaften

der Erdenſöhne zu packendſter Geſtaltung zu bringen. Der
Pulsſchlag, welcher ſeine Werke durchzuckt, wird für die
Dauer weniger Stunden zum mitgefühlten Pulsſchlag dieſer
ganzen, großen, vielgeſtaltigen Menge und wie b

e
i

dem

Bilden einer magnetiſchen Kette, ſo trägt jeder einzelne

ſeinerſeits dazu bei, d
ie Wirkung des Gehörten und Ge

ſchauten auch auf andere mit zu übertragen. Ein ſeltſames,

beinah ſchwüles Fluidum, durchweht dieſen gewaltigen Rieſen
bau, und nicht alle Nerven erweiſen ſich als ſtark genug,

um ſeinen geheimnisvollen Einfluß zu ertragen; daher auch

kaum eine Vorſtellung ohne mehrfache Ohnmachtsanfälle
vorübergeht, eine Thatſache, welche ſelbſtverſtändlich mehr

anlockend als abſtoßend auf das Heer der Neugierigen wirkt.
Ueber Wagners muſikaliſches Prieſterrecht läßt ſich ſtreiten,

ſein dramatiſches Genie muß jedoch hoch über allen Zweifel

erhaben daſtehen und die Maſſenwallfahrten nach Bayreuth

legen hierfür ein unwiderlegliches Zeugnis ab. Wagners

Ideal der engſten Verſchwiſterung von Gedanke und Ton,

welches ihn jedoch anſcheinend zuweilen zu einer unbewußten
Höherſtellung des erſteren verleitete, macht ſeine Werke ganz

beſonders abhängig von dem guten Willen und der geiſtigen
Kraft ihrer Interpreten. Dieſe ſind es, von denen d

ie

magnetiſche Gewalt ausſtrömen muß, welche d
ie

Zuhörer
bannen und mit der myſtiſchen Eigenart des genialen

Meiſters erfüllen ſoll. Ein ſchwieriges, verantwortungs

reiches Amt und, wie die diesjährige Rollenbeſetzung zu

beweiſen ſcheint, ein nicht immer vor unglücklichen Miß
griffen geſchütztes. Trotz allem und allem erleidet jedoch

der Wagnerſche Genius durch ſolche zeitweiſen Mißgriffe

keine wirkliche Einbuße, und wenig Menſchen wird es geben,

d
ie

ihre Wallfahrt nach Bayreuth thatſächlich bereuen oder
leugnen könnten, daß ungeahnt große und erhabene Schön
heiten a
n Auge und Ohr vorübergezogen ſind. E
s

will
etwas heißen, wenn in unſerer ſchnelllebigen, raſt- und
ruheloſen, blaſirten Zeit eine, aus allen Weltgegenden zu
geſtrömte Menſchenſchar, in atemloſer Stille dem Genius .

eines gottbegnadeten Menſchen zu lauſchen vermag und
während der Dauer kurzer Stunden wenigſtens zu einer

Art von Selbſtbeſinnung und ſeeliſcher Erhebung gelangt;

denn was der Wagnerſche Genius uns bietet, das iſ
t

nicht

nur der Menſch Wagner ſelbſt, in ſeiner eigenartigen, hoch
potefrzirten Individualität ſeinem ungeſtümen Wollen und
Verlangen, ſeinem philoſophiſchen Erkenntnisdrange, ſondern

der Menſchheit, wie jedes einzelnen Empfinden iſ
t e
s,

welches

aus ſeinen Werken auf uns überſtrömt, das myſtiſche „Tat
twam asi“, welches den ſchöpferiſchen Genius mit ſeiner
andächtigen Zuhörerſchaft verbindet. Möge daher der einzelne
immerhin in ſich d

ie Kraft erwachen fühlen, die muſikaliſchen
oder philoſophiſchen Irrtümer Wagners, in ernſterWahrheits
liebe zu überwinden, beziehungsweiſe ſich ſelbſtſchöpferiſch der
einſt über ſi

e

zu erheben, nimmer doch ſoll uns das Gefühl der

Dankbarkeit dem großen Manne gegenüber abhanden kommen,

welcher uns kühn den Weg zum Ideal zu bahnen verſucht
hat und welcher hoch erhaben über einer kleinlich bekrittelnden
Menge ſteht. Ehre deshalb dem Andenken des großen

Meiſters und freundlichen Abſchiedsgruß dem lieblichen

Muſenſtädtchen Bayreuth! Theodor von Roeder.
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Iortſchritte im modernen AZadeweſen.

ie öffentlichen Bäder, die ſich b
e
i

uns lange Zeit auf

das Flußbad und dieſem ähnliche Einrichtungen b
e

ſchränkten, geſtalten ſich mehr und mehr zu einem geradezu

als notwendig empfundenen Faktor unſeres Kulturlebens. Wo

in einem Gemeinweſen ein etwas lebendigerer Geiſt ſich regt,

läßt man e
s

ſich angelegen ſein, Badeanſtalten - Volls
bäder“, wie man ſi

e gewöhnlich nennt – ins Leben zu

rufen, und vielfach haben ſich in dieſem Beſtreben größere
Städte von kleineren überflügeln laſſen. Die Geſundheitspflege

erhebt gebieteriſcher als früher ihre Stimme, und erfreulicher
weiſe gewöhnen wir uns daran, wenn auch noch nicht ganz

in dem erforderlichen Umfang, dieſer Stimme das ihr g
e

bührende Gehör zu ſchenken. Mit den Feinden der menſch
lichen Geſundheit verhält e

s

ſich wie mit allen Uebeln; e
s

iſ
t

ebenſo wichtig, ja vielleicht noch wichtiger, dem drohenden

Unheil vorzubeugen, als dem vorhandenen entgegen zu treten.
Durch nichts aber wird ein derartiges Vorbeugen mächtiger
gefördert, als durch eine vernunftgemäße Leibespflege, wie ſi
e

neben der Muskelübung in erſter Linie durch das Bad und

UeberLand und Meer. Ill, Okt.-Hefte. XI. 3.
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in Vereinigung mit die

ſe
r

namentlich durch

das Schwimmbad ge

währleiſtet wird. Sehr
richtig erkannten das
die Völker des Alter
tums, und nicht nur

dieRömer und Griechen,

ſondern faſt mehr noch

als dieſe und geraume

Zeit vor ihnen die
jenigen, von denen die
Einrichtungen desöffent

lichen Badeweſens auf

Griechenland und Rom
übergegangen ſind, die

Orientalen. Bei dieſen

machten freilich, wie

zum Teil auch bei den
Römern und Griechen,

die Einflüſſe desKlimas
ſich geltend, daher im

ganzen Oriente das Bad

als eine unumgängliche
Einrichtung des öſfent

lichen Lebens ſich bis

auf den heutigen Tag

erhalten hat und ſich

hat erhalten müſſen.

Zur höchſtenAusbildung
gelangte indes
das Bade
ween

Das StuttgarterSchwimmbad:'AeußereAnſicht.

erſt im alten Rom, beſonders durch die richtige Verbindung der

einzelnen Arten des Bades mit einander, die das Heißluft-,

das Warmwaſſer- und das Kaltwaſſer-, beziehungsweiſe das

Schwimmbad als die wohlgegliederte Stufenfolge eines einzigen,

außerdem noch die Leibesübung in ſich aufnehmenden Prozeſſes

erſcheinen ließ. Es braucht hier nicht daran erinnert zu

werden, mit welchem Lurus d
ie Römer, zumal in der Kaiſer

zeit, ihre Badeanſtalten ausſtatteten; ſind doch noch genug

Trümmer der einſtigen Pracht vorhanden und hat das Er
37
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haltene Rekonſtruktionen wie auf keinem anderen Gebiete des

Bauweſens geſtattet, ſo daß wir die palaſtartigen Bauwerke
vor unſerem Auge erſtehen laſſen können, als hätten ſi

e

ſich

bis zum heutigen Tage erhalten. Einen Stoß erhielt das
römiſche Badeweſen durch das Erſtarken des Chriſtentums,

doch nicht etwa aus dogmatiſchen Gründen – das kirchliche
Ritual ſchloß ja das Bad in Geſtalt der Taufe als einen

weſentlichen Beſtandteil in ſich ein – ſondern lediglich wegen
der Sittenver
derbnis, von

der mit der

Zeit wie an
dere Einrich
tungen, ſo auch

die der öffent

lichen Bäder
ergriffen wor
den war. Zu

neuen Leben

erwachte die

Badeluſt denn

auch während

des ſo ſtark

von kirchlichem

Geiſte durch
drungenen

Mittelalters.

Waren die al
ten Germanen

ſchon Freunde

des Bades,

und zwar ſo

wohl desFluß
bades wie des

für ſi
e aus

drücklich be
zeugtenWarm
waſſerbades ge

weſen, ſo wur
de dem Bade

in dem auf
germaniſchen

Sitten und Ge

bräuchen fu
ßenden Ritter
weſeneineganz

beſondereRolle
zugewieſen,

wie das ſchon

daraus zu er
kenneniſt, daß
einer der vielen

Ritterorden –
die engliſchen

Knights o
f

the Bath – Das Stuttgarter Schwimmbad.Männer-Schwimmbad.

ſeinen Namen

von dem in ſeinen Aufnahmezeremonien mit beſonderer Wich
tigkeit behandelten Bade entnahm. Einen entſcheidendenEin
fluß ſcheinen auf das mittelalterliche Badeweſen d

ie Kreuzzüge

ausgeübt zu haben, d
ie

das Dampf- und Heißluftbad nach
dem Abendlande brachten und e
s dort, trotz ſeiner primitiven

und mangelhaften Geſtalt, zu einer der volkstümlichſten Ein
richtungen des bürgerlichen Lebens werden ließen. Wir
haben heute kaum mehr eine Vorſtellung davon, wie allgemein

verbreitet und wie beliebt einſt d
ie

„Badeſtuben“ waren, d
ie

ſich

b
is in das ſechzehnteJahrhundert erhielten, dann aber ziemlich

raich verſchwanden, wahrſcheinlich wegen der damals herein
brechenden, anſteckenden Krankheiten, zu deren Verbreitung

ſi
e allerdings manches beigetragen haben mögen. Einigermaßen

Erſatz für ſie wurde während des ſiebenzehnten Jahrhunderts

in dem mehr oder minder regelmäßigen Aufſuchen der Mineral
quellen, in den ſogenannten „Brunnenfahrten“ geſucht und
gefunden, doch waren dieſe des mit ihnen verbundenen Lurus
wegen nur für einen verhältnismäßig kleinen Kreis gut

Situirter möglich, weshalb ſi
e

nie zu rechter Volkstümlichkeit
gelangten und ſich als Modeſache nur auf einen kurzen

Zeitraum be

ſchränkten.

Das acht
zehnte Jahr
hundert kannte

das regelmä

ſige Bad nur
noch in der

Form des

häuslichen
Wannenbades

und ähnlich ſah

e
s bis gegen

die Mitte des
gegenwärtigen

Jahrhunderts
(NUS.

Der erſte
Schritt zu einer
Aenderung die
ſer Verhältniſſe
ging von Eng
land aus und

hielt ſich in

ſehr beſcheide

nen Grenzen.
Die hier be

ſtehenden

Waſchanſtalten

erweiterten ſich,

wie das zum

erſtenmale im

Jahre 1842

in Liverpool
geſchah, zu

Waſch- und
Badeanſtalten,

die anfangs

nur Wannen
bäder verab
folgten, bald

aber auch zur
Errichtung von

Schwimmbaſ
ſins übergin
gen. Eine im

Jahre 1846
erlaſſene Par
lamentsakte be

günſtigte das Emporkommen derartiger Anſtalten, und ſo

zählte man im Jahre 1854 bereits elf, b
e
i

denen meiſt auch

Schwimmbäder eingerichtet waren. Von Dampfbädern ſah

man ganz ab, doch kamen ſeit dem Jahre 1856 allmälich die
iriſch-römiſchen Bäder auf, ſo genannt, weil ſi

e

zum erſten

male in genanntem Jahre durch den iriſchen Arzt Doktor Cork
auf Grundlage der altrömiſchen Badetechnik zur Ausführung
gekommen waren.

Das Beiſpiel Englands wirkte anregend auf Deutſchland,

und zwar zunächſt auf Norddeutſchland, doch wollte die Sache

hier nur langſam in Fluß kommen. Das erſte in Deutſchland
nach engliſchem Muſter eingerichtete volkstümliche öffentliche



Bad erhielt im Jahre 1855 Hamburg in der Form einer
der bekanntenWaſch- und Badeanſtalten. Aehnliche Anſtalten

kamenkurz darauf in Berlin auf, und es hatten dieſe als
weiteren Fortſchritt bereits Anfänge von Schwimmbädern

aufzuweiſen. Eine weſentliche Verbeſſerung wies Magdeburg

auf, deſſen im Jahre 1860 errichtetes Aktienbad zwar auch
noch mit einer Waſchanſtalt verquickt, indes erfolgreich, den

Winterbetrieb des Schwimmbades einführte. Eine elegante

Iortſchritte im modernen A3a de weſen. 291

Privatanſtalt erhielt Leipzig im Jahre 1869 in ſeinem So
phienbade, nachdem zwei Jahre zuvor in Hannover, in der
dortigen Badeanſtalt, zum erſtenmale der Verſuch gemacht

worden war, alle Arten von Bädern, auch Dampfbäder, für
alle Klaſſen der Bevölkerung, wenn auch ohne Winterbetrieb,

einzurichten.
v

Ein Wendepunkt trat in Deutſchland wie für ſo manches
andere, ſo auch für das Inſtitut der öffentlichen Bäder mit

Das StuttgarterSchwimmbad:Frauen-Schwimmbad.

dem Jahre 1870 ein. In raſcher Folge entſtanden jetzt in
Nord- wie in Süddeutſchland, in großen wie in kleinen
Städten, Badeanſtalten, bald geringeren, bald größeren Um
fanges, bald mit dem Charakter von öffentlichen, bald mit

dem von Privatunternehmungen, darunter einzelne Muſter
anſtalten, wie das prächtige Friedrichsbad in Baden-Baden

und das Bremer Bad, das ſich namentlich dadurch auszeichnete,

daß es zum erſtenmale in ausgiebiger Weiſe d
ie

Hilfsmittel
der modernen Wiſſenſchaft den Zwecken des Badeweſens dienſt

bar zu machen wußte.

Eine hervorragende Stelle darf unter dieſen Anſtalten das

jetzigen Geſtalt ausgebaute Stuttgarter Schwimmbad
für ſich in Anſpruch nehmen. Die großen Vorzüge dieſer
Anſtalt treten namentlich nach drei Richtungen hervor, ſoweit

nämlich ihre praktiſche Einrichtung, ihre künſtleriſche Aus
ſchmückung und ihr gemeinnütziger Charakter in Betracht

kommen. In ihrer erſten Anlage beſchränkte ſie ſich neben
den Einzelbädern, die ſi

e verabfolgte, auf ein im Sommer

wie im Winter benützbares Schwimmbad. Erſt als ſi
e

ſich

in dieſer Geſtalt bewährt und, mehr als das, ſich weit über

die gehegten Erwartungen hinaus erfolgreich erwieſen hatte,

ſchritt man, wie das in vernünftiger Weiſe gleich b
e
i

den

im Jahre 1889 eröffnete und im Herbſte 1893 zu ſeiner erſtenPlänen in Ausſicht genommenwar, zu ihrer Erweiterung.
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In dieſer verfügt ſie nunmehr über e
in großes Schwimmbad

für Männer (13,5 >
-<

24 Meter), über ein zweites für Frauen
(12 >

-< 21,5 Meter), über Dampf-, und Heißluftbäder
(ebenfalls in geſonderterAbteilung für Männer und für Frauen),

mit großen Duſchenräumen und prächtigen Ruheſälen, über

eine große Anzahl von Wannenbädern in der verſchiedenartig

ſten Ausſtat
tung und über
- -

eigene Abtei
lungen für me
diziniſche Bä
der. Daneben

ſtehen den Be
ſuchern Erfri
ſchungsräume,

Toiletten- und

Friſirſalons
wie nicht min
der Gelegenheit

zum Schreiben

zur Verfü
gung, während
alsWarte- und
Repräſenta

tionsraum die

geräumige, je

dermann zu
gängliche Vor
halle dient.

Was die tech

niſchenEinrich
tungen (Nll

langt, ſo darf
von demStutt
garter Bade in

noch höherem

Maße das gel
ten, was von
dem Bremer

Bade geſagt

worden iſt: es

hat ſich, ſo

weit e
s

über

haupt möglich,

alles das nutz

bar gemacht,

was Wiſſen
ſchaft und

Technik in der
jüngſten Zeit

auf dem Ge
bietedesBade

weſens von

Fortſchritten

zu Tage ge

fördert haben.
Ueber dieGin
zelheiten der
Einrichtung

kann natürlich a
n

dieſer Stelle nicht Rechenſchaftgegebenwerden,

doch ſe
i

andeutungsweiſe einiges wenigſtens hervorgehoben, ſo

die peinliche Sauberkeit, die allenthalben herrſcht, und die
Vorſorge, die ſchon bei der Anlage der Baulichkeiten gegen die

zerſtörende Wirkung des Waſſers und der Waſſerdämpfe ge

troffen worden iſt. Beachtenswert muß auch die Anordnung

gelten, daß die Aus- und Ankleideräume der jugendlichen

Beſucher in den Schwimmbädern überall von denen der Er
wachſenen getrennt ſind, und daß a

ll

dieſe Räume einen dop
pelten Umgang haben, einen zum Betreten derſelben vom

Das Stuttgarter Schwimmbad:Ruheraum im Dampfbad.

Perron aus und einen zweiten zum Eintritt in den Baderaum,

ſo daß e
s

nicht möglich iſt, durch Kleider und Schuhwerk in

letzteren den Straßenſchmutz einzuſchleppen. Einen hygieni

ſchen Fortſchritt repräſentirt die Einrichtung von Erwärmungs
Dampfräumen in den Schwimmbädern, die eine beſondere
Eigenart des Stuttgarter Bades bildet. Die künſtleriſche Aus

ſtattung hielt

ſich bei der er
ſten Anlage in

ziemlich engen

Grenzen, doch
wurde das

Schwimmbad
(jetzt Männer
ſchwimmbad)

in einfachen,

aber ſchönen

Renaiſſance

formen gehal

ten, die wir
kungsvoll, na
mentlich in der
prächtigen,

reichbemalten

Holzdecke zur
Geltung ge

langen. Ein
weiteres Ziel

ſteckteman ſich
bezüglich der

künſtleriſchen
Ausſtattung
bei der Er
weiterungsan
lage: für die
ſämtlichen
Räume der

ſelben wählte
man, wohl

veranlaßt

durch den Cha
rakter, der die
ſen durch die
Anlage der
Dampfbäder

verliehen wur
de, den mau
riſchen oder
richtiger mau
riſch-tuneſi
ſchenStil, der
mit ſeinen ein
-facheren For
men ſich be

ſonders gut zu

dem ins Auge
gefaßten Zwecke

- eignet. In dem
Münchner Ma

ler Max Bredt fand ſich in glücklicher Weiſe ein Künſtler,

welcher der a
n

ihn herantretenden Aufgabe vollſtändig ge

wachſen war und unter Zuhilfenahme von altem, echtem

Material durch ſeinen Formen- und Farbenſchmuck den Innen
räumen der Anſtalt die freundliche, lebensfrohe Grundſtimmung

verliehen hat, von der jeder Beſucher ſich unwillkürlich angezogen

fühlt. Als gemeinnützige Anſtalt dürfte das Stuttgarter
Schwimmbad bis jetzt wohl einzig in ſeiner Art daſtehen. Ins
Leben gerufen und verwaltet von einer Geſellſchaft, die ohne

alle ſtaatliche oder ſtädtiſcheBeiſteuer auf jeden über eine mäßige



Verzinſung der aufgewandten Mittel hinausgehenden Gewinn
verzichtet, vermeidet es die Mißſtände, welche nicht ſelten mit

einem kommunalen Betriebe und faſt regelmäßig mit einem ſolchen

durch eine Erwerbsgeſellſchaft verbunden ſind, gleichwohl alle

Vorteile gewährend, welcheder Allgemeinheit von einem Unter
nehmen öffentlichen Charakters zu gute kommen ſollen. Ob
wohl für die einzelnen Bäder verſchiedeneKlaſſen eingerichtet
ſind, iſ

t

die Benützung der eigentlichen Badegelegenheiten doch

für alle die gleiche und der Unterſchied nur in der Aus
außen Fehden zu beſtehen. Eine Aenderung dieſes friedlichenſtattung der einzelnen Kabinette, ſowie der Umkleidungs- und

Ruheräume bedingt. Unentgeltlichkeit iſ
t

im Prinzip aus
geſchloſſen. Die Preiſe ſind mäßig gehalten und dabei

derart abgeſtuft, daß bei der Zahlung die Mehrleiſtung ledig

lich auf diejenigen Beſucher entfällt, die größeren Lurus bean
ſpruchen. Wannenbäder werden einſchließlich der Wäſche ſchon

zu 25 Pfennig abgegeben, Dampfbäder um 80 Pfennig bis

1 Mark. Zweimal in der Woche ſtehen die Schwimmbäder

in den Abendſtunden um 1
0 Pfennig jedermann zur Ver

fügung, und um den gleichen Preis dem Klaſſenbeſuch der
Schulen der verſchiedenen Lehranſtalten, ſofern derſelbe unter

Aufſicht der Lehrer erfolgt, wie denn Stuttgart die einzige

deutſche Stadt ſein dürfte, in welcher (ſeit der Errichtung des
Schwimmbades) der Badebeſuch ſeitens der Schule zu einem

ſo zu ſagen obligatoriſchen gemacht iſt.

Schließlich ſe
i

noch desjenigen Mannes gedacht, der das
Stuttgarter Schwimmbad durch ſeine rege Thätigkeit gemein

ſam mit einer Anzahl uneigennütziger Männer ins Leben
gerufen hat und der auch jetzt noch als die Seele ſeiner Lei
tung und Verwaltung angeſehen werden muß, des Kommer
zienrates Leo Vetter. Ihm verdankenwir auch ein Schrift
chen „Moderne Bäder“, das zwar zunächſt zur Erläuterung

der Stuttgarter Anſtalt und zum Führer durch dieſelbe dienen
ſoll, indes weit über dieſe enge Schranken hinausgeht und
eine ſehr leſenswerte Darſtellung von dem Weſen der modernen

Bäder gibt. Dr. H–f.

S
K
O r e d
.

J" fernen Oſten iſt der Krieg entbrannt; die beiden Kultur
völker, die ſich ſo lange der abendländiſchen Kultur ver

ſchloſſen und ſich dann, beſonders was das Kriegshandwerk

betrifft, mehr und mehr von dieſer Kultur beeinfluſſen ließen,
die Bewohner Japans und Chinas, ſtehen gegen einander in

Waffen. Gegenſtand des Streites bildet das Königreich Korea,
das, ſich über di

e

gleichnamige aſiatiſche Halbinſel erſtreckend,

mit dieſer das gelbe Meer von dem japaniſchen Meere
ſcheidet. Bevor wir uns den Kriegsereigniſſen zuwenden, über
die vorerſt nur noch unbeſtimmte und unzuverläſſige Nach

richten vorliegen, ſe
i

ein Blick auf das eigentümliche, unſerer

Kenntnis erſt ſeit verhältnismäßig kurzer Zeit erſchloſſene
Land geworfen, in welchem augenblicklich japaniſcher und
chineſiſcher Einfluß mit einander um die Oberherrſchaft ringen.

Als Führer bei unſerer Umſchau diene uns Profeſſor Dr.
Wilhelm Sievers, der in ſeinem bekannten, im Verlage
des Bibliographiſchen Inſtituts erſchienenen Werke „Aſien“
etwa folgendes ausführt:

Die älteſten Nachrichten über Korea gehen auf die Zeit
der Gründung der Tſchou-Dynaſtie in China, 1122 vor
Chriſto, zurück. In dieſem Jahre ſoll Kiste aus Nordchina
nach Korea eingewandert und der Gründer des koreaniſchen

Reiches geworden ſein, das damals aber wohl nur den äußer

ſten Nordweſten der Halbinſel umfaßte und den Namen
Chöſon, das heißt das friedliche Land im Oſten, führte. Um

Chriſti Geburt beſtand eine Anzahl kleiner Staaten im Nor
den, Weſten und Oſten der Halbinſel, die bald mit Japan

in Beziehung traten, indem um 200 nach Chriſto Japan

dieſe Staaten mit Krieg überzog, um 613 Korea ſich ſogar

mit Japan zu einem Bündnis gegen China einigte. Dennoch

Korea. 293

war gerade China von großem Einfluſſe auf die Kultur
Koreas, d

a

e
s

dem Lande die Schriftzeichen, den Seidenbau,

den Buddhismus, die Keramik, den Kompaß und zahlreiche

Künſte übermittelte, die nun über Korea nach Japan weiter
verbreitet wurden. Aber erſt 943 gründete Wang ein ein
heitliches Reich, Korai, mit der Hauptſtadt Songdo (Kaiſöng),

das bis 1392 unter derſelben Dynaſtie beſtand. Das Land
blühte während dieſer Periode auf, nahm den Buddhismus

als Staatsreligion a
n

und hatte weder im Innern noch nach

Zuſtandes trat aber mit dem Sturze der Wang-Dynaſtie und

dem Aufkommen der Ni-Dynaſtie ein, welchedie jetzigeHaupt

ſtadt Söul gründete und auch jetzt noch dem Lande ſeine
Herrſcher gibt.

Bald nach dem Anfang des ſechzehnten Jahrhunderts
begann Japan abermals, ſich in die Angelegenheiten Koreas
einzumiſchen und warf Korea in drei Kriegen 1592-98 ſo

völlig nieder, daß zur Rettung des Reiches China eingreifen

mußte; ſpäter fielen die Mandſchu ein und brachten Korea

in ein Abhängigkeitsverhältnis zu China, das in der Sendung

von Tribut nach Peking ſeinen äußeren Ausdruck fand. Da
gegen wurden d

ie Beziehungen zu Japan, d
ie

man ſeit 1600
hauptſächlich durch gegenſeitige Geſchenkebei Gelegenheit des

Thronwechſels aufrecht erhalten hatte, gelöſt, worauf um 1800

die letzten Japaner den Hafen Fuſan verließen.

Faſt volle 250 Jahre lange befolgte Korea, das durch
die Kriege ſtark gelitten hatte, ein ſchroffes Abſperrungsſyſtem,

ſelbſt zwiſchen China und Korea wurde ein neutraler, un
bewohnter Grenzſtrich geſchaffen, der im weſentlichen das Thal
des Hungkiang umfaßte und bis zum chineſiſchen Paliſaden
wall reichte. Nur in Kaulinmönn, dem Thore von Korea,

fanden alljährlich drei Märkte ſtatt, auf denen allein e
in

Verkehr zwiſchen Chineſen und Koreanern möglich war. Nach
Aufhebung dieſes Vertrages iſ

t ungefähr ſeit 1870 der Amnok

oder Jaluliang Grenzfluß zwiſchen Korea und China.
Ein neuer Umſchwung in der Stellung Koreas zum Aus

land begann 1876, indem eine Annäherung a
n Japan ſtatt

fand, das Korea als e
in

von China unabhängiges Königreich

anerkannte und damit eine Rückkehr Koreas zu den alten
Beziehungen mit Japan und eine Loslöſung von China vor
bereitete, doch wurden auch nachher noch Geſchenkenach China
geſendet. 1882 folgten Handelsverträge mit Amerika, 1883

mit Deutſchland und Großbritannien, 1884 mit Italien
und Rußland, 1886 mit Frankreich. Die drei Häfen, Ehe
mulpo a
n

der Weſtküſte, Wönſan oder Genan a
n

der Oſtküſte

und Fuſan im Süden wurden den genannten Nationen ge

öffnet und damit der Abſperrung Koreas unwiderruflich e
in

Ende bereitet.

Korea iſ
t

im Süden, wo ihm auch d
ie Inſel Quelpart

zugehört, ferner im Weſten und Oſten durch das Meer in

natürliche Grenzen eingeſchloſſenund enthält 218,650 Quadrat
kilometer und 10,5 19,000 Einwohner, iſ

t

alſo dreimal ſo

groß wie Bayern, aber nur doppelt ſo dicht bevölkert. Die
Bevölkerungsdichtigkeit beträgt 4

0 pro Quadratkilometer, iſ
t

alſo nicht ſehr groß, doch iſ
t

Gottiche der Anſicht, daß d
ie

Bevölkerungsziffer auf 1
2

Millionen erhöht werden müſſe,

d
a

die Minderjährigen in den Zenſus nicht eingeſchloſſen
würden.

Ganz anders wie in China ſind auch große Städte ver
hältnismäßig ſelten; man zählt deren nur acht. Die Haupt

ſtadt Söul, d
ie

auf 250,000 Einwohner geſchätzt wird,
liegt unterhalb der Vereinigung der beiden Quellflüſſe des
Hankang, der bis 130 Kilometer vor der Mündung, alſo
bis oberhalb Söuls, ſchiffbar iſt

.

Sie hat durchaus chineſiſche
Architektur, wie ſich dies in dem großen Palaſte des Herrſchers
zeigt, aber nur wenige Gebäude reichen in d

ie

Zeit vor dem
Eindringen d

e
s

chineſiſchenEinfluſſes zurück. „Die Stadt“,

ſchreibt Oppert (Korea), „unterſcheidet ſich von anderen
koreiſchen Städten, weder durch beſondere Regelmäßigkeit der

:
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Straßen noch durch ſchöne und große Gebäude; ſind d
ie

erſteren auch breiter als di
e

meiſt engen Gaſſen der chineſiſchen
Städte, ſo ſind ſi

e dagegen ungepflaſtert, und die öffentlichen

Gebäude wie d
ie

Paläſte des Königs laſſen keinen Vergleich

mit den Wohnungen der wohlhabenderen Klaſſe der größeren

Städte Chinas zu. Ohne öffentliche Gebäude irgendwelcher

Bedeutung, ohne Tempel mit auch nur annähernd ähnlichem

Schmuck und Zieraten ausgeſtattet, wie d
ie

kleineren chineſiſchen

T–––––T=
Provinzialſtädte ſi

e aufweiſen, die meiſten Häuſer einſtöckig

und viele nur aus Lehm gebaut, macht Söul keineswegs de
n

Eindruck, wie ihn die Hauptſtadt eines Landes wie Korea
hervorbringen ſollte.“ Die Häuſer ſind meiſt von feſterBau
art und heizbar, aber arm a

n Hausrat, o
ft

ſelbſt ohneBetten.

Die zweitgrößte Stadt des Landes iſ
t Phyöngyang a
m

Tatungyang; ferner ſind bemerkenswert Witſju oder Wiju,
Antſju, Hwangtſju, Kongtſju, Hongtſju, ſämtlich im Weſten,

König Li - Hung von Korea und ſein Sohn.

Söngtiju und Tſintſju im Süden; der Oſten hat gar keine
größeren Städte.'

Der Ackerbau bildet auch in Korea d
ie Grundlage der

Kultur des Landes, und zwar herrſcht auch hier der Reisbau
vor; daneben werden Hirſe, Weizen und Buchweizen, Mais,

Bohnen und im Norden Kartoffeln, ferner Waſſermelonen,

Pfeffer, Seſam, Hanf, Baumwolle, Neſſeln und Ricinus an
gebaut. Theekulturen fehlen völlig, doch wird Seidenbau
betrieben und Tabak überall im Lande angepflanzt. Ein Teil
dieſer Erzeugniſſe gelangt zur Ausfuhr, hauptſächlich Bohnen,

der Reſt bleibt im Lande zur Deckung der eigenen Bedürfniſſe,

ja Reis wird ſogar noch in erheblicher Menge eingeführt.

An zweiter Stelle ſteht in Korea d
ie Viehzucht, vor allem

d
ie Rinderzucht; das Rind Koreas iſ
t vorzüglich genährt

groß, ſtark und kräftig. Daher werden auch Häute u
n

Felle ausgeführt, neben Rindshäuten auch Felle von Dachen
Füchſen, Wildkatzen, Tigern und Panthern. . -

Die Induſtrie iſ
t geringfügig: außer Seidenwaren, d
ie

teils aus d
e
r

wilden Seide des Eichenſpinners, teils auch a
u
s

der echten gewonnen werden, wird beſonders Papier male:

haft hervorgebracht; das koreaniſche Papier ſoll ſogar vº
r

dem japaniſchen den Vorzug a
n Feſtigkeit haben und wird

geöltem Zuſtande zur Herſtellung von Decken, Regenmänien

und Regenſchirmen verwendet. Der Mineralreichtum Korea



wurde früher ſehr überſchätzt. Nach Gottſche iſ
t vorwiegend

nur Eiſen vorhanden, Kupfer ſeltener, dafür aber Goldwäſchen

vielfach im Betriebe. Kohlen fehlen vollſtändig. Während

alſo der Bergbau anſcheinend weniger abwirft, als man früher
annahm, iſ

t

die Fiſcherei ein wichtiger Erwerbszweig der
Koreaner.

Der Handel Koreas iſ
t

noch ſehr der Entwicklung fähig.

Aus den drei geöffneten Häfen wurden 1889 Waren im
Werte von 3,378,000 Dollars ein- und von 2,216,000 Dollars
ausgeführt und überwog die Einfuhr di

e
Ausfuhr ſomit noch

bedeutend, 1890 aber ſtiegdie Einfuhr auf 4,728,000 Dollars,

die Ausfuhr auf 4,300,000 Dollars. Den regſten Verkehr
hat der Hafen Chemulpo, während die beiden anderen in

dieſer Beziehung faſt gleichſtehen. Rußland hat ein Auge

auf den öſtlichen Hafen Wönſan geworfen, der beſonders des
halb begehrenswert erſcheint, weil er im Winter nicht zufriert.
1890 verkehrten 3194 Schiffe mit
625,894 Tonnen Gehalt, darunter
756 Dampfer, in den drei Häfen,

die auch bereits durch ein Kabel,

Fuſan-Nagaſaki, mit dem Auslande

verbunden ſind, während von Fuſan

über Land eine Telegraphenlinie

nach Söul und Chemulpo und von
Söul weiter nach Mukden und
Tiêntſin führt. Die Zahl der

Fremden in Korea iſ
t

noch gering:

1890 befanden ſich außer eiwa
5500 Japanern und 1000 Chineſen
nur 92 Europäer und 48 Ameri
kaner im Lande, die Japaner meiſt

in Fuſan, di
e

Amerikaner in Söul,
die Deutſchen (21 von 32) in Che
mulpo.

Der Handel im Innern des
Landes wird vorwiegend von Hau
ſirern betrieben, die neben chineſiſchen“
und japaniſchen auch europäiſche
Gegenſtände feilbieten. Die Ver
kehrsſtraßen ſind meiſt Saumpfade;

nur von Söul nach Witſju a
n

der

chineſiſchen Grenze führt eine Fahr
ſtraße für Ochſenkarren. -

Die Verwaltung des Königreichs Korea iſt nachchineſiſchem
Muſter eingerichtet; das Reich iſ

t

eine abſolute Monarchie,

a
n

deren Spitze ſeit 1864 der König Li-Hung ſteht. Mehrere

Miniſter ſtehen ihm zur Seite, ferner ein Staatsrat, dem
jetzt ein Amerikaner vorſitzt, früher aber ein Deutſcher, Herr

von Möllendorff, lange Jahre hindurch angehört hat. Das
Beamtentum iſ

t

durchaus nach chineſiſchemMuſter organiſirt

und ebenſo ſchlechtbezahlt, ſo daß es dieſelben Erpreſſungen

und Bedrückungen der Bevölkerung üben muß wie die Be
annten in China. Die Gerichtsbarkeit, d

ie Zeitrechnung, Maß,

Gewicht ſind ſämtlich von China überkommen, und alljährlich

wird noch der chineſiſcheKalender von Peking abgeholt. Die
chineſiſche Sprache gilt allgemein als Schriftſprache, d

ie

chi

neſiſchen Schriftzeichen ſind ſo ſehr zum Verkehrsmittel der

unteren Klaſſen geworden, daß d
ie

Beamten ſelbſt hier und

d
a

nicht mehr koreaniſch leſen können. Die koreaniſcheSprache,

Oenmun, wird alſo von den gebildeten Klaſſen nur noch g
e

ſprochen, nicht mehr geleſen oder geſchrieben.

Politiſch zerfällt Korea wieder nach chineſiſchemMuſter in

acht Provinzen oder Do, die von Gouverneuren verwaltet
werden. Im ganzen läßt ſich ſagen, daß Korea in ſeiner

Kultur wie eine veraltete Ausgabe Chinas anmutet; d
ie

Tracht entſpricht der chineſiſchenzur Zeit der Ming-Dynaſtie,

die Gerätſchaften, d
ie

Ornamente erinnern a
n

ältere chineſiſche

Formen. „Korea“, können wir mit Schmeltz behaupten,
„empfing ſeine Kultur von China und teilte von derſelben-
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Vizekönig Li-Hung-Tſchang.

wieder a
n Japan mit, wo das Empfangene weiter ausgebildet

wurde, wogegen Korea uns jene Kultur in faſt unveränderter
Form bis auf den heutigen Tag bewahrte.“
In mancher Beziehung weicht der Koreaner aber doch von

dem chineſiſchen Vorbilde ab. Mit der größeren Ernſt
haftigkeit des Volkscharakters hängt e

s

vielleicht zuſammen,

daß die Verknöcherung des Buddhismus hier a
n

dem Volke

nicht ſpurlos vorüber gegangen iſt, wie in China, ſondern

daß ſich die Koreaner mit dem zunehmenden Verfalle dieſer
Religion mehr und mehr von ihr abgewendet haben. Die
Blütezeit des Buddhismus fiel in das Mittelalter, in der

Neuzeit iſ
t

e
r

in Korea ſehr geſunken, die Prieſter werden

nicht in der Weiſe geachtetwie in China oder gar in Tibet,

und die Zahl der Tempel iſ
t

ſehr viel geringer als dort. Das
größte Kloſter des Landes, zugleich eines der älteſten Gebäude
Koreas, iſ

t Tongdoſa, das noch jetzt von 400 meiſt un
wiſſenden Mönchen bewohnt iſt. Ob
gleich aber der Buddhismus nieder
geht und das Volk in Aberglauben

zurückfällt, gewinnen doch die chriſt

lichen Kirchen kaum neue Anhänger,

denn man zählt nur 15,000 Ka
tholiken und 300 Evangeliſche, ver
ſchwindende Zahlen, wenn man die
300jährige Anweſenheit von Miſ
ſionaren in Korea bedenkt, deren
Thätigkeit freilich durch Chriſten
verfolgungen, zuletzt 1866, wieder

holt unterbrochen worden iſt.
H.

Von den Perſönlichkeiten, die bis
jetzt in der japaniſch-chineſiſchenVer
wicklung hervorgetretenſind, erregtam

meiſten Intereſſe die des chineſiſchen
Vizekönigs Li - Hung - Tſchang.
Wie e

s ſcheint, wird indes dieſer
merkwürdige Mann, der „chineſiſche
Bismarck“, wie e
r

auch genannt

wird, kaum mehr eine Rolle ſpielen,

d
a

e
r infolge des Unſterns, der über

ternommenen kriegeriſchen Maß
nahmen ſchwebte, bei ſeinem kaiſerlichen Herrn in Ungnade

gefallen ſein ſoll. Ueber ihn äußert ſich ein in den be

treffenden Verhältniſſen ſehr wohl erfahrener Berichterſtatter:
Li-Hung-Tſchang iſ
t

noch in einem ganz andern Sinne all
mächtiger als Bismarck; e
r

erinnert vielmehr a
n Wallenſtein,

ſintemal e
r

thatſächlich faſt der Eigentümer einer Armee

von 75,000 Mann und der beſten Flotte im Oſten iſt. Gr

beſitzt ungeheuren Reichtum und hat keine Feinde in dem
Sinne, daß e

r

ſi
e

alle beſiegt hat. Es iſt kaum eine Ueber
treibung, wenn man behauptet, daß e

r

und nicht der Kaiſer

der thatſächlicheBeherrſcher der 350 Millionen Zopfträger iſt.
Ungleich dem Kaiſer. der aus der Mandſchurei ſtammt, iſ

t

e
r

e
in

reiner Chineſe, und darin beruht zum Teil ſeine Stärke.
Schon im Jahre 1860 nahm e

r

eine ſolche Stellung ein,

daß e
r

mit dem berühmten Gordon zuſammen ſpeiſte. 1880

wurde e
r

Großkanzler. Es iſt nicht das erſtemal, daß er in

den Schatten der kaiſerlichen Ungnade geraten; ſchon 1870,

nach dem Blutbade von Tientſin, ging er vieler Titel ver
luſtig, weil e

r angeblich ſeinen Oberbefehlshaber im Stiche
ließ; aber ſchon 1872 kehrte e

r

in Amt und Würden zurück.

Er iſt jetzt 71 Jahre alt, ſteht alſo auf der Schwelle des
Greiſenalters und mag e

s

auch a
n Emſigkeit haben fehlen

laſſen. Immerhin aber iſ
t

e
r

der einzige Mann in China,

der allgemeine Autorität beſitzt; man darf aber annehmen,

daß der Verluſt des Abzeichens der gelben Reitjacke ihn nicht

ohne weiteres aus dem Sattel hebt.

den erſten von chineſiſcherSeite un

#
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chon mehr als ſechs
Jahrzehnte ſind
verfloſſen, ſeit die

Trieſter Verſiche
rungs-Geſellſchaf

ten zur Beſchaf
fung der für ihre

Operationen notwendigen Seeberichte den Oeſterreichiſchen
Lloyd ins Leben riefen. Drei Jahre ſpäter, 1836, wurde
von einer Anzahl unternehmungsluſtiger patriotiſcher Männer
dieſer erſten Sektion des Lloyd eine zweite, jene der Dampf
ſchiffahrt, beigeſellt, und am 16. Mai 1837 eröffnete der
in England erbaute „Arciduca Lodovico“, ein 136 engliſche

Fuß langer Raddampfer, unter dem Jubel der Trieſter
Bevölkerung, die Fahrten nach der Levante. Dem anfänglich

in den beſcheidenſten Grenzen gehaltenen Unternehmen war

e
in

wechſelvolles Schickſal beſchieden. Tage des Glücks

wurden von ſchweren Kriſen verdrängt, die zuweilen ſelbſt

den Weiterbeſtand der Geſellſchaft in Frage ſtellten; doch
gelang e

s ſtets, gefährliche Klippen zu umſchiffen, günſtige

Momente auszunützen, ſo daß der Oeſterreichiſche Lloyd

heute einen hervorragenden Platz unter den Schiffahrts
geſellſchaften aller Nationen einnimmt.
Der Oeſterreichiſche Lloyd verfügt gegenwärtig über eine

Flotte von 7
4 Dampfern, welche einen regelmäßigen Dienſt

in der Adria und im Mittelmeere, dann mit Oſtindien,

China, Japan und mit Braſilien beſorgen. Seine Schiffe,
großenteils neueſter Konſtruktion, vereinigen alle Errungen
ſchaften der modernen Schiffstechnik in ſich, ſi

e

ſind mit

vornehmer Eleganz eingerichtet und bieten dabei a
ll jenen

Comfort, der bei Seereiſen ein unentbehrliches Erfordernis
bildet. Der Kaiſer, Mitglieder des kaiſerlichen Hauſes und
fremde Fürſtlichkeiten benützten wiederholt zu ihrer höchſten

Zufriedenheit Schiffe des öſterreichiſchen Lloyd, und a
n

Bord eines öſterreichiſchen Lloyddampfers, der „Imperatrir“,

war e
s,

daß Kaiſerin Friedrich ihre Tochter dem königlichen
Bräutigam in Athen zuführte. Einer der neueſten Lloyd
dampfer und gleichzeitig das größte Schiff der öſterreichiſchen
Handelsmarine iſ
t

der im Stabilimento Tecnico Triestino
erbaute „Marquis Bacquehem“. 385 Fuß lang, 45 Fuß
breit, beträgt ſein Deplacement 9000, der Raumtonnen
gehalt 6000 Tonnen. Der durchwegs aus Stahl gebaute
Schiffskörper, mit Doppelboden für Waſſerballaſt, iſ

t

durch

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 3.

„ErzherzogLudwig“,
erſterDampfer desLloyd.

Der alte Hafen von Trieſt.

Mºblit Bildern vor Alex LKircher.

Querſchoten in ſieben waſſerdichte Räume geteilt, wodurch

das Schiff ſelbſt im Falle eines großen Lecks vor dem
Sinken geſichert iſ

t. Der „Marquis Bacquehem“ iſ
t für

den Warendienſt auf der indo-chineſiſch-japaniſchen Linie
beſtimmt, e

r

bietet aber auch 40 Kajüten- und 1500
Zwiſchendeckpaſſagieren Unterkunft. Durch dieſen Dampfer

iſ
t

die Lloydflotte neuerdings um ein Schiff vermehrt worden,

das den weiteſtgehenden Anſprüchen gerecht wird. In dem
von Meiſter Ferſtel erbauten Geſellſchaftsgebäude a

n

der

Riva Sanità hat der Lloyd ein monumentales Bauwerk
geſchaffen, wie e

s

kaum eine zweite öſterreichiſche Provinz
ſtadt aufzuweiſen hat. Das in vornehmſtem Renaiſſanceſtile
aufgeführte Palais mit ſeinen ſtolzen Fronten, ſeinem präch
tigen Giebelſchmucke, ſeinen Marmorgruppen iſ

t

eine Zierde
der Stadt, ein herrliches Denkmal vaterländiſcher Kunſt,

ein Wahrzeichen heimiſchen Fleißes und ſchaffenskräftigen

Unternehmungsgeiſtes.

Die Aufhebung des Trieſter Freihafens und die dadurch
hervorgerufenen Aenderungen haben die Geſellſchaft veranlaßt,

im Freigebiete eigene Hangars zu errichten. Das nach
deutſcherBauart, jedochmit den durch beſondere Bedingungen
notwendigen Abänderungen aufgeführte Gebäude hat im

Erdgeſchoße einen Kubikinhalt von 24.780, im Obergeſchoße

von 26.915 cbm; fünf Dampfer können gleichzeitig ver
laden oder löſchen, eine Leiſtung, d

ie

von zwölf hydrauliſchen

Fahrkrahnen, zehn Aufzügen und achtzehn Rutſchen in

ſtaunenswert kurzer Zeit und faſt geräuſchlos vollführt wird.

Das Arſenal des Lloyd, heute allen Anforderungen der
Neuzeit entſprechend eingerichtet, befindet ſich in S

.

Andrea,

dem reizenden Strande b
e
i

Trieſt. Durch eine Reihe hübſcher
Anlagen, a

n

der in ſaftiges Grün gebetteten Villenſtadt
vorbei, zieht ſich der Weg zu den ausgedehnten Werkſtätten.
Hier iſt di

e

Geburtsſtätte der eleganten Geſellſchaftsdampfer,

hier liegen die mächtigen Schiffskörper auf dem Stapel, des
Augenblicks gewärtig, in welchem ſi

e

ihrem Elemente über
geben werden ſollen. Das Pochen der Hämmer, das Krachen
der Aerte iſ

t

weithin vernehmbar in der friedlichen Stille,

die über die Bucht von Muggia gebreitet iſt
.

Ein Stapel

lauf im Arſenale bildet ſtets e
in Ereignis, a
n

welchem d
ie

Stadt Trieſt regen Anteil nimmt. Auch von auswärts
lockt das unvergleichlich ſchöne Schauſpiel immer zahlreiche

Teilnehmer an.

Und nun e
in Wort über das Offizierscorps. Vornehm

38
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des öſterreichiſchen Lloyd für ihren Beruf ſozuſagen geboren;

tiefes ſeemänniſches Wiſſen, unbeugſame Energie, d
ie

ſi
e

jeder Gefahr ruhig ins Auge blicken läßt, Selbſtaufopferung

und liebenswürdiges Benehmen, das ſind d
ie Eigenſchaften,

die ſi
e

auszeichnen und mit dazu beitragen, daß der Lloyd

auch im Auslande ſo hohes Anſehen genießt. Obwohl die

Schiffe des öſterreichiſchen Lloyd die gefährlichſten Meere
durchkreuzen, kommt nur ſelten die Kunde von einem Un
falle, der einen Geſellſchaftsdampfer betroffen, niemals aber
ereignete ſich eine Kataſtrophe, welche ein Lloydoffizier ver
ſchuldet oder welche den Verluſt eines Menſchenlebens aus
den Reihen der Paſſagiere mit ſich gebracht hätte.

Das Jahr 1891 bildet einen bedeutungsvollen Markſtein

in der Geſchichte des öſterreichiſchen Lloyd. In dieſem Jahre
wurde e

r

durch werkthätiges Eingreifen der Regierung aus

der mißlichen Lage befreit, in die e
r

durch die maßloſe

Konkurrenz auf allen von ihm befahrenen Linien, durch d
ie

ungünſtige Lage des Welthandels, ſowie durch den Mangel

einer direkten Schienenverbindung mit dem Inlande geraten
war; in dieſem Jahre erhielt e

r

auch die neue Verwal
tung, a

n

deren Spitze nach kaiſerlicher Entſchließung der

Sektionschef Viktor Baron Kalchberg geſtellt wurde. Der
neue Präſident gilt nicht nur in Oeſterreich als eine Autorität
auf volkswirtſchaftlichem Gebiete: ſeine hervorragenden

Dienſte anläßlich der deutſch-öſterreichiſchenHandelsvertrags
verhandlungen, der Abſchluß des Kartells mit dem Nord
deutſchen Lloyd haben ſeinen Namen auch in Deutſchland
vorteilhaft bekannt gemacht. In der kurzen Dauer ſeiner
Leitung hat d

ie

Geſellſchaft ungeahnten Aufſchwung g
e

nommen. Die Flotte wurde ergänzt und verbeſſert, ein
greifende Perſonalveränderungen in den erſten Beamtenſtellen

Lloyd-Hangar im neuenHafen von Trieſt.

wurden vorgenommen, die Tarife regulirt, der Erekutiv
dienſt wurde in der Hand eines ausgezeichneten Fachmannes,

des Generaldirektors Joſef Ritter von Peichl vereinigt,

mit auswärtigen Geſellſchaften wurden vorteilhafte Verträge

abgeſchloſſen, neue Beziehungen wurden angeknüpft, ſchon

beſtehende geändert oder erweitert – auf alter Grundlage
erhebt ſich ein neuer Bau. Mit Stolz und Freude muß

e
s

den Patrioten erfüllen, wenn e
r ſieht, wie die nationale

Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft, dieſes unentbehrliche Glied im

volkswirtſchaftlichen Leben der Monarchie, blühendem Ge
deihen entgegengeht und raſtlos weiterſtrebt in der Ver
folgung ihres Zieles, unentwegt ihrem Wahlſpruche getreu,

der d
a

lautet: Vorwärts! Al. Gunſcher.

Volt

Dr. Ludwig Iuld.

D Ausbildung und fortſchreitendeVerſchärfung des Klaſſenkampfes hat dahin geführt, daß auch in Deutſchland

mehr und mehr von einem Kampfmittel Gebrauch gemacht

wird, das uns vor zwei Jahrzehnten nur aus den Beſchrei
bungen bekannt war, welche zeitgenöſſiſche Schriftſteller von
den Zuſtänden in Irland veröffentlichten, von dem Boycott:

man verſteht hierunter die öffentliche Verrufserklärung einer

Perſon, welche bezweckt, derſelben die wirtſchaftliche Eriſtenz
unmöglich zu machen. Der Entwicklung der iriſchen Agrar
verhältniſſe iſ

t

e
s

zu danken, daß Europa von dieſem Kampfes

mittel Kenntnis erhielt, das einer geſellſchaftlichen und wirt
ſchaftlichen Aechtung gleichkam. Auf der grünen Inſel wandte
man dasſelbe in zahlreichen Fällen mit Erfolg an, um die
Verpachtung von Ländereien zu verhindern, welche vormals

im Pachtbeſitz von Pächtern ſtanden, d
ie wegen Nichtbezahlung

der Pachtgelder ausgewieſen wurden. Man belegte den neuen
Pächter mit dem Boycott nach jeder Richtung, man trat nicht
nur nicht in Verkehr mit ihm, ſondern man verkaufte ihm
auch nicht die notwendigen Bedarfsgegenſtände, man kaufte

ihm die Erträgniſſe ſeiner Felder nicht ab, ſo daß der Be
treffende nur di

e

Wahl hatte, ſich dem Willen derjenigen zu

unterwerfen, welchedieſe furchtbare Waffe gegen ihn anwandten,

oder aus der betreffenden Gegend fortzuziehen. Von den
iriſchen Feniern und Homerulern lernten die Sozialdemokraten

den Boycott als ein unter Umſtänden höchſtwirkſames Zwangs
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mittel kennen und ſchätzen. In verſchiedenenStädten, in
welchen d

ie

Sozialdemokratie über eine zahlreiche und gut

disziplinirte Gefolgſchaft verfügt, hat ſi
e

mittelſt Anwendung

des Boycotts in zahlreichen Fällen ihren Willen durchgeſetzt;

gegen Saalbeſitzer, die ihre Räumlichkeiten nicht zu ſozial
demokratiſchenVerſammlungen hergaben, wurde der Boycott

ausgeſprochen,das heißt man erließ a
n

die Genoſſen die Auf
forderung, b

e
i

denſelben nicht zu verkehren, noch etwas daſelbſt

zu verzehren. In Berlin ſind durch die Drohung mit dem
Boycott einzelne Wirte, insbeſondere die in den Arbeiter
viertelnwohnenden, dahin gebrachtworden, ſich jeder Forderung

der Führer der Arbeiter bedingungslos zu unterwerfen; eine
Boycottirung ihrer Wirtſchaften wäre für ſi

e
mit dem gänz

lichenRuin gleichbedeutend. In anderen Fällen hat man die
Waren gewiſſerFabrikanten mit dem Boycott belegt und a

n

die
Anhänger dieAufforderung gerichtet, ſich des Bezugs derſelben

zu enthalten. Durch die rückſichtsloſe Anwendung, welche

man hievon machte, hat die Sozialdemokratie in Berlin ver
ſchiedenebeachtenswerte Erfolge errungen. Die ſiegreiche

Durchführung der meiſten bisher von ihr beſchloſſenenBoy
cottirungen hat ſi

e

auch ermutigt, den größten Boycott, den

Deutſchlandbislang erlebt hat, herbeizuführen, die Boycottirung

der meiſten Berliner Brauereien. Der Krieg gegen das

Berliner Bier, wie man ſcherzhaft dieſen Boycott nennt,

dauert nun ſchon Monate und noch iſ
t

nicht abzuſehen, wann

das Ende desſelben zu verzeichnenſein wird. Die Bedeutung

dieſer gewaltigen Kraftprobe zwiſchen dem Unternehmertum

und der organiſirten Arbeiterſchaft iſ
t

eine ſehr große; geht

letztereſiegreich aus dem Kampfe hervor, ſo wird ſich in

Zukunft ſchwerlich ein Unternehmer finden, der e
s wagt, ſich

in einen Kampf mit der Arbeiterorganiſation einzulaſſen, in

einenKampf, in welchem e
r ja mit Notwendigkeit den kürzern

ziehenmuß; bleibt andererſeits die Unternehmerſchaft ſiegreich,

ſo dürfte d
ie

Sozialdemokratie in Zukunft mit dem Boycott

wohl etwas ſparſamer umgehen. Der Boycott iſt, wie b
e

merkt, eine außerordentlich ſcharfe Waffe, e
r

bedroht die ge

jellſchaftlicheund ſoziale Exiſtenz desjenigen, der mittelſt ſeiner
angegriffen wird und e

s

iſ
t

deshalb begreiflich, daß man

d
ie Frage aufwirft, wie ſich denn der Staat und die Rechts

ordnung hiezu ſtellen? E
s

fehlt nicht a
n Leuten, welche e
s

als eine ſelbſtverſtändlicheAufgabe des Staates betrachten, mit
ſtrengen Strafen gegen ein Verhalten einzuſchreiten, das den

wirtſchaftlichen Ruin zahlreicher ſeiner Unterthanen in das
Belieben der Führer einer politiſchen Partei ſtellt. Was das
geltende Recht in Deutſchland betrifft, ſo enthält dasſelbe

keine Beſtimmung, welche eine ſtrafrechtliche Verfolgung des
jenigen oder derjenigen geſtattet, die öffentlich dazu auf
fordern, in gewiſſen Wirtſchaften nicht zu verkehren, bei
gewiſſen Kaufleuten nicht zu kaufen und ſo weiter. Im
Königreich Sachſen hat man zwar den ſogenannten Unfugs
Paragraphen des Reichsſtrafgeſetzbuchsauch hiergegen zur An
wendung gebracht, allein außerhalb Sachſens iſ

t

man ſo gut

wie einſtimmig der Anſicht, daß dieſe Rechtsübung miß
billigt werden muß, weil ſi

e

das Geſetz ergänzt und hiemit

dem Richter eine Befugnis zuweiſt, auf welche nur der Ge
ſetzgeber Anſpruch hat. In der Gewerbeordnung wird d

ie

Verrufserklärung mit Strafe bedroht, durch welcheauf Arbeiter

oder Arbeitgeber e
in Zwang ausgeübt werden ſoll, um ſi
e

zu veranlaſſen, ſich a
n Vereinigungen oder Verabredungen

zu beteiligen oder ſolchen Folge zu geben, durch die man ſich
günſtigere Lohn- und Arbeitsbedingungen verſchaffen will,

allein auch dieſe Beſtimmung verbietet eine Ausdehnung auf
Fälle, welche d

e
r

Geſetzgebernicht berückſichtigthat. Auch

in Frankreich und den Vereinigten Staaten von Nordamerika,

w
o

der Boycott ſehr häufig zur Anwendung gelangt, enthält

Ic
h

der Staat der ſtrafrechtlichen Verfolgung, dagegen findet

in dieſen Ländern e
in

Einſchreiten im Zivilrechtswege ſtatt,

d
a
s

ſehr wirkſam iſ
t. Der Boycott gilt in beiden Ländern,

insbeſondereaber in Frankreich, als ei
n

unerlaubtes Konkurrenz

mittel, welchesdiejenigen, die ſich ſeiner bedienen, zum Erſatze

des vollen Schadens verpflichtet, der anderen hierdurch er
wachſen iſt. Zum Verſtändnis dieſes Satzes für den deutſchen
Leſer, dem die franzöſiſche Anſchauung von dem unlauteren

Wettbewerb nicht hinlänglich bekannt iſt, muß hier daran e
r

innert werden, daß e
s

in Frankreich nicht geſtattet iſt, durch
beliebige Mittel die Kundſchaft eines Geſchäftes dazu zu ver
anlaſſen, demſelben untreu zu werden. WP: in der Zeitung

bekannt macht, daß man bei ihm allein echteBernſteinwaren
erhalte, während a

n

dem betreffenden Orte noch ein Geſchäft
iſt, das ebenfalls ſolche Waren verkauft, muß dieſem den
Schaden erſetzen, welchen e

s infolge der Reklame durch

verminderten Zuſpruch erleidet; ebenſo verhält e
s

ſich mit

dem Boycott. Die Aufforderung, ein beſtimmtes Wirtslokal

nicht mehr zu betreten, gibt dem Beſitzer dieſes das Recht,

von demjenigen vollen Schadenerſatz zu verlangen, welcher ſich

der Aufforderung ſchuldig gemacht hat. Die franzöſiſchen

Gerichte pflegen in ſolchen Fällen zu ganz bedeutendenSummen

zu verurteilen und das gleiche iſ
t

in den Vereinigten Staaten

der Fall. Dank dieſer Rechtſprechung, welche nicht etwa auf
beſonderen Beſtimmungen über den Boycott, ſondern auf den
allgemeinen Grundſätzen über die Verpflichtung zum Schaden

erſatze beruht, hat man weder in Frankreich noch in Amerika

das Bedürfnis, gegen die Urheber eines Boycotts auch mit

Strafen vorzugehen, bisher empfunden. Auch in Deutſchland

iſ
t

die Anſicht verbreitet, daß die zivilrechtliche Ahndung den
Vorzug vor der ſtrafrechtlichen verdiene, doch dürften für die
ſelbe mehr politiſche als juriſtiſche Gründe ins Treffen zu

führen ſein.

„Drei-Kaiſer-Turm.“

a
s Jahr 1888 iſ
t

ein Markſtein in der deutſchen Ge
ſchichteſeit tauſend Jahren. In dieſem Jahre haben zwei

deutſche Kaiſer d
ie Augen zugemacht für immer und der

dritte, jetzt lebende Kaiſer hat ſofort, nicht durch Wahlrecht,

ſondern durch Erbrecht die Regierung übernommen. Das

iſ
t

eine überaus wichtige, glückliche Wendung im Leben des

deutſchen Volkes, und zum Gedächtnis daran fü
r

viele

Jahrhunderte iſ
t

oben am höchſten Punkte des Ravens
berger Landes im Teutoburger Walde der Turm in Stein
und Eiſen errichtet worden.

Während d
ie Porta Westfalica der nördliche Zugang,

ſo iſ
t

die Bielefelder Schlucht, auch das Gadderbaumer Thal
genannt, der ſüdliche Zugang zu dem Zentrum des großen

Gebirgsdreiecks Nordoſtweſtfalens, das vom Süntal und
dem. Teutoburgerwalde gebildet wird. Dieſer letztereGe
birgszug wird in einer Urkunde vom Jahre 1226 Osnyng
genannt; Osning iſ

t

auch der uralte Name für d
ie oſtbelgiſchen

Gebirge, über welche ſich der Bannwald der Karolingerzog.

Durch dieſe Bielefelder Schlucht zieht ſich die alte Heer
ſtraße, welche die Niederelbe und Weſer mit dem Rheine
verbindet, jene Heerſtraße, d

ie gewiß ehedem, zur Zeit, als
die Cimbern und Teutonen nach dem verlockenden Süden
wanderten, als die Römer und ſieben Jahrhunderte ſpäter

die Franken unter Karl dem Großen in Deutſchland einfielen,

der einzige brauchbare Weg war, dieſelbe Heerſtraße, welche

die preußiſchen Garderegimenter, von Berlin kommend,
zogen, indem ſi

e

die Eiſenbahnlinie Hannover-Köln benutz
ten, und dann 1870 nach Frankreich hineinmarſchirten.
Zur einen Seite dieſes Paſſes, beziehungsweiſe dieſer Schlucht
krönt d

ie Bergeshöhe die Sparrenburg, zur andern Seite

die Hünenburg die Bergkette.

Die Wälle dieſer letzteren Burg deuten auf ein hohes
Alter. Es iſt eine Thatſache, die ſich überall wiederholt,

daß in der Nähe uralter Heerſtraßen oder Hellwege ſich jene

germaniſchen Wallburgen erheben, in welche beim Nahen des
Feindes, der nur auf den genannten Straßen vorzudringen
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vermochte, die Anwohner mit ihrem Vieh, dem wert
vollſten Beſitztum, flüchteten. Es iſ

t

nun intereſſant, zu

verfolgen, wie dieſe „Bauernburgen“ im Laufe von Jahr
hunderten, wenn die Gaubevölkerung zunahm, ſich ver
größerten, und zwar ſo

,

daß man a
n

den alten Wallring
hufeiſenförmig einen zweiten oder dritten legte, ſo daß aus

dem erſten ziemlich regelmäßigen Werke ein birnengeſtaltiges

und unregelmäßiges wurde. Dies iſ
t

beſonders der Fall,

wenn naheliegende fruchtbare Ebenen zur Anſiedlung an
lockten und zur Seßhaftigkeit und ſomit Vermehrung der Be
wohner Anhalt boten.
In der kaum eine Stunde ſüdweſtlich von der Stadt

Bielefeld auf dem Bergkamm

ſich erhebendenHünenburg, in

deren Kernwerk hinein, iſ
t

der Drei-Kaiſer-Turm gebaut.

Derſelbe zeigt eine auadra
tiſche Grundrißbildung, deren

Achſen in Richtung der Him
melsgegenden fallen.
Das Bauwerk hat im

Aeußern des Sockels eine Ab
meſſung von 8,30 Meter
Länge und 8,30 Meter Breite
und bis zur Plattform eine
Höhe von 25,34 Meter, wel

ch
e

vom Bergrücken aus mit

148 Stufen erſtiegen wird.
Seine Geſamthöhe einſchließ

lich des Adlers über dem

Treppenturm beträgt 32,70

Meter. Die freie und hohe
Lage der Bauſtelle ſchloß e

s

aus, zierliche Architekturfor

men anzuwenden, welche bald

der Verwitterung anheimge

fallen wären. Es mußten
möglichſt ſtreng geſchloſſene

Mauermaſſen von erheblicher

Stärke zur Ausführung kom- -

men, um die verlangte Stand-
fähigkeit und Dauer des Tur-
mes für mehrere Jahrhunderte
gewährleiſten zu können, und

iſ
t

ſomit ein Bauwerk von

ernſtem Aeußern entſtanden,

welches mit ſeiner Architektur

a
n

d
ie Befeſtigungskunſt des

Mittelalters erinnert und

wohl in den alten Ringwall der Hünenburg paßt. Der
Turm iſ

t

in drei Geſchoße gegliedert, von denen das mittlere
bedeutungsvollen Schmuck erhalten hat. Es befinden ſich
hier über dem Altane der Oſtſeite der in Stein gemeißelte
Namenszug des Kaiſers Wilhelm I. mit der Kaiſerkrone
darüber; d

ie

Nordſeite zeigt den Namenszug des Kaiſers
Friedrich III. und d

ie

Südſeite den Namenszug des Kaiſers

Wilhelm II., beide Namenszüge ebenfalls mit der Kaiſer
krone geſchmückt.

In der Bogenfüllung der Thür zum weſtlichen Altane

iſ
t

das in Stein gehauene Ravensberger Wappen angebracht,

unter welchem ſich e
in

Schriftband mit folgender Inſchrift
befindet:

„Drei-Kaiſer-Turm bin ic
h

genannt
Im treuen Ravensberger Land.“

Die bemerkenswerte Jahreszahl 1888 befindet ſich über
der nach Oſten gerichteten Eingangsthür des Turmes. Die
innere Treppe des Turmes iſ

t gut beleuchtet, ſi
e

beſteht

aus geraden Läufen, welche mit Podeſten abwechſeln, und

iſ
t

durch einen Umgang mit dem Altane in Verbindung g
e

-

- - -

Der Drei-Kaiſer-Turm beiBielefeld.

bracht. Die letzte Höhe wird durch eine Wendeltreppe v
o
n

2
1 Stufen erſtiegen, über welcher ſich der auf der Platt

form aufſtehende Treppenturm befindet. Der Helm dieſes
Treppenturmes iſ

t

mit Kupfer eingedecktund trägt über dem
Knauf den vergoldeten Reichsadler.
Die Plattform des Turmes gewährt eine überraſchend

ſchöne Rundſicht nicht nur über d
ie geſegneten Fluren d
e
s

Ravensberger Landes mit ſeinen gewerbreichen Städten und
Ortſchaften, ſondern noch weit darüber hinaus in d

ie

benach
barten Gebiete.

In öſtlicher Richtung überſchaut man die Höhen de
s

Teutoburger Waldes mit dem Hermannsdenkmal a
u
f

d
e
r

Grotenburg b
e
i

Detmold b
is

zu den Pyrmonter Bergen,

Weiter ſüdlich ſchweift d
e
r

Blick über die weite Ebene

der Senne bis zu den Tür
men von Paderborn und d

e
n

dahinter auftauchenden Höhen

der ſauerländiſchen Berge.

Bei beſonders klarer Witte
rung vermag ein ſcharfes
Auge in ſüdweſtlicher Ric
tung auch die Türme von

Münſter zu entdecken. Weit
lich, die Ausläufer des Teu
toburger Waldes in de
r

Rich
tung nach Osnabrück ver
folgend, hat man d
ie Ra
vensburg vor ſich und im

Norden, über das eigentliche

ravensbergiſche Gebiet hinaus
ſchauend, kann man das

Weſergebirge verfolgen b
is

zur Porta Westfalica, w
o

ſich bald das Kaiſer Wilhelm
Denkmal der Provinz Weſt
falen erheben wird.
Am 29. Juli dieſes Jah

res hat die feierliche Ein
weihung des Bauwerkes ſtatt
gefunden. Carl Bärmann.

Im AZienengarten.
(Hiezueine Kunſtbeilage)

- --

in ſonnenfreudiger Morgen
liegt über der Stadt.

Oben, in der ruhigen funkelnden Luft, Lerchentriller; unten,

in den Bäumen, Büſchen und Hecken das freudig ſchmetternde

Konzert der Gartenſänger. Da iſ
t

e
s

ſchon 'was Herrliches,

im Gärtchen zu ſitzen hinterm Hauſe, beſonders wenn e
s

ſolch lauſchiges Plätzchen gewährt, wie auf dieſem Bilde zu

ſehen. Kaum, daß die hohen Firſte der Häuſer hinein
ſchauen, noch weniger der Turm der tief dahinter verſteckte
Kirche. Nur d

ie

Glocken läuten den Morgengruß hinüber,

und der hochgewachſeneFlieder wölbt ſeine Zweige hinein
und ſeine Blütendolden lachen rötlichblau und verſtrömen
gar kräftige, aromatiſche Düfte. Dort ſitzt der alte Herr

ſo gerne in den Morgenſtunden, wenn d
ie Sonne nochnicht

heiße Schwüle verſendet. Auf dem weißgedecktenTiſchchen de
r

Blumenſtrauß neben der zierlichen Kaffeekanne rührt von

ſeiner Enkelin her; denn der ſorgſamen Pflege dieſes lie
b

reizenden Mädchens iſ
t „Opapachen“ anbefohlen. Sie kennt

ja ſeine Freude a
n

blühenden Blumen; deshalb läßt ſie es

a
n

einem alle Morgen friſch gewundenen Strauße auf ſeinem
Frühſtückstiſche nicht fehlen. Aber ſi

e

weiß auch noch eins

ſeine beſondere Vorliebe fü
r

das emſige Völkchen der Bienen.



Hier, wo es recht geſchützt iſ
t

vor ſchneidenden Winden und
vor dem Geräuſch der Straße, haben ſie ja ihren bretter
verſchlagenen Stand. Dieſem gerade gegenüber wird der
Tiſch zum Morgenkaffee gedeckt, mit dem lederbezogenen

Polſterſeſſel davor. Da ſchlürft der alte Herr ſo gerne

ſein Schälchen. Und während e
r

ſeiner langen Pfeife blaue
Ringelwölkchen entlockt und ſi

e langſam bedächtig hinaus
bläſt in di

e

friſche Morgenluft, läßt er kein Auge vom
Treiben der Bienen. Wie ſi

e

doch ſo geſchäftig aus- und
einfliegen! Da bringen dieſe den ſorgſam in der Honigblaſe

aufgeſammelten Blumennektar, u
m

ihn in den Stockzellen

a
ls Honig abzuſetzen, andere wieder tragen den Pollen

(Blumenſtaub) in ihren Körbchen als ſogenannte Höschen
herbei, um ihn in die Zellen zu ſtampfen, noch andere
bringen von den Knoſpen der Erlen, Kaſtanien und ſo weiter
den Kitt zur Abglättung der Wohnung, zur Verſtopfung

aller Ritzen derſelben und zur ſtärkeren Befeſtigung der
Waben a

n

der Decke und den Wänden. Innen aber be

reiten d
ie jüngeren Bienen, welche noch nicht aufs Feld aus

fliegen, das Futter für d
ie Larven, das Wachs und d
ie

Waben. Ein ewiges Gehen und Kommen. Aber d
ie

Bienchen kennen den alten Herrn, ihren Freund und ſorg

ſamen Pfleger. Zutraulich fliegen ſi
e

hin und her, o
ft

ſetzt

ſich eins in d
ie

nächſte Nähe, ja auf d
ie Hand, faltet und

breitet d
ie Flügelchen, wie um dem Herrn den Morgengruß

zu bieten, und fliegt wieder ſummend davon. Und er hat
daran ſeine Freude; ihn ergötzt des Bienenvölkchens emſige

und doch ſo geräuſchloſe Arbeitſamkeit. Raſtloſer Fleiß,

unbeirrbares Schaffen und Mühen war ja auch ſein Teil.
Ein langes Leben liegt hinter ihm. Wohl fehlte es nicht

a
n

bitteren Tagen; allein wer raſtlos ſtrebt, kommt doch
ans Ziel. Nun, d

a jene Tage gekommen, von denen der

Pſalmiſt ſagt, daß ſie uns nicht gefallen, kann der alte Herr

in Ruhe das Erworbene genießen und ſich, wie Deutſchlands
verdienteſter und älteſter Bienenvater, Dzierzon, der dieſer
Tage e

in

neues Jubelfeſt feierte, in ſrohen Rückblicken auf
ein ſchön ausgefülltes Leben ergehen. Ernſt Kreowski.

Unſere Monate.

Monat des Spätſommers.
Von

A3. Schlegel.

- e
r September iſ
t

in Deutſchland einer der ſchönſten

S) und liebenswürdigſten Jahresabſchnitte. Maßhalten
sº.

und Beſtändigkeit der Witterung machen ihn zum
Liebling der Fußreiſenden und mannigfaltige Kunſtleiſtungen,

die e
r

in ſeiner Eigenſchaft als Farbenkünſtler ausführt, zu

einem Liebling der Naturfreunde.
Am kühlen Morgen ſind o

ft

die Thalflächen mit leichten

Nebeltüchern bedeckt und d
ie

Höhen mit zarten Hüllen ver
ſchleiert. Aber die leuchtenden Strahlen der Sonne klären
die Luft ſchnell und mühelos, und dann breitet ſich di

e

Land
ſchaft in ſo kriſtallener Klarheit aus, wie e

s

im dunſtigen

Sommer ſelten vorkommt. Der kornblumenblaue Himmel iſt

mit zierlichem Gewölk von Flocken, Schäfchen oder Palmen
bäumen leicht geſtickt. Eine milde, erquickendeWärme ſtrömt
von der Sonne hernieder, ſo daß das Flußbad nicht mehr
ein unerläßliches Bedürfnis darſtellt, wohl aber von tapferen

Leuten zur Stärkung und Stählung ihres Leibes weiter
betrieben wird. Die Nachmittage geben der Landſchaft o
ft

zauberiſch ſchöne Färbungen. Der früh eintretende Abend– fällt doch in dieſenMonat die Herbſt-Tagundnachtgleiche –

iſ
t

noch ſchöner als der Morgen. Die Nächte, wenn ſternen

An ſere A
N

o
n
a te
.
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hell, ſind friſch, ſo daß e
s

zuweilen zu einem Anflug von
Reif kommt, der indes ſelbſt für den zarten Weinſtock un
ſchädlich abläuft und nur die Georginenweichlinge und d

ie

Bohnen verſehrt.

Das ſind die holden Tage des „Altweiberſommers“, wo
die Mettenfäden in der lauen Luft ſchwimmen und die
Schwalben luſtig umherſchweifen, wo der Menſch mit einem

wunderlich gemiſchten Gefühl von ſtiller Freude und weh
mütiger Entſagung die Schönheit der Natur genießt und,

d
a

ſeine Aufmerkſamkeit nicht durch neu auftauchende Pflanzen

und Tiere zerſtreut oder gefeſſelt wird, der Betrachtung und

der wohlthuenden Auffaſſung der ganzen Landſchaft als eines
großen Geſamtbildes ſich ſo gern hingibt.

In der Blumenwelt iſ
t

d
ie

im Auguſt beginnende Ebbe

noch bemerkbarer geworden. Nur wenige und meiſt un
ſcheinbare Blüten werden in dieſem Monat geboren, wie d

ie

bleichgrüne Gemüsdiſtel (Cirsium), die auf feuchten Wieſen
ſteht, auf den Waldlichtungen d

ie prächtig blauen Enziane

und auf trockenen Wieſen d
ie

blaßrote Zeitloſe, mit welcher

Göttin Flora für dieſes Jahr Abſchied nimmt. Der Garten,
aus welchem die zarteſten Pfleglinge ſchon in das ſchützende

Glashaus übergeführt ſind, trägt als Blütenſchmuck manches
vom Auguſt ihm überlieferte Blümlein, Schöngeſicht, Ringel
und Strohblume, Tagetes, Petunie, Goldrute, Malve und
Dahlia; als eigentliche Septemberblume aber leuchtet die
chineſiſche Aſter, dieſe in allen ſanften Farben prangende,
reichblütige, duftige Zierpflanze, die Wappenblume des
Monats.

Doch iſ
t

der ſo ziemlich blütenarme September keineswegs

arm a
n Augenweide für den Naturfreund, der, nachdem e
r

a
n

der wunderbaren Klarheit und Durchſichtigkeit der Herbſt
landſchaft ſich ſatt geſehen, ſich in d

ie

nähere Betrachtung

der kleinen Einzelheiten zu vertiefen liebt. Welche Menge

hübſcher Formen und Farben bietet nicht das Füllhorn reifer
Früchte, das dieſer Monat ausſchüttet. Wie ſchön und
zierlich gebildet ſind neben jenen Lieblingen aller Stillleben
Maler und Zeichner, den farbenprächtigen Trauben, Aepfeln,
Pfirſichen, Pflaumen, die Früchte des Pfefferhütchens
(Evonymus), der Heckenroſe, des Hagedorns, der Buche
endlich und der Eiche. In jeder Familie ſollte man im

September und Oktober eine kleine Ausſtellung aller dieſer

Herbſtfrüchte ſtattfinden laſſen, auch der wilden, damit die

Kinder das Schöne ſchätzenlernen, auch wenn e
s

nicht wohl

riecht und nicht immer gut ſchmeckt. Hinzuzufügen wäre

eine Auswahl aus den tauſenderlei zarten und teilweiſe
grotesken Gebilden, welche die Natur jetzt in Wald und
auf Wieſen in Form von Pilzen bietet. Noch anmutiger
und reizvoller als die Betrachtung dieſer beiden Sortimente
von Septembererzeugniſſen iſ

t

aber d
ie ſorgfältige Beobachtung

des Herbſtlaubes der Bäume. Kein organiſches Weſen

ſchmückt ſich kurz vor dem Sterben mit ſo hoher Schönheit

wie das Blatt unſerer Laubbäume. Wer je di
e

zarten
Farbenabtönungen ſtudirt hat, welche eine Buche oder ein

Kirſchbaum im Herbſt nach einander zeigt, der wird gewiß

zugeſtehen, daß im Herbſt d
ie Betrachtung der Baumkronen

eine ebenſo reiche Quelle von Freude und Genuß iſt, wie

im Mai zur Zeit der Blüte.
Wie in der Flora, ſo tritt auch in der Tierwelt die

Lebensebbe immer fühlbarer ein. Zahlreiche Geſchöpfe haben

nunmehr ihr kurzes Daſein abgeſchloſſen; von den mehrere
Jahre lebenden treten viele von der Schaubühne der Natur
ab, um unter der Erde oder in fremdem Lande d

ie ſtrenge

Jahreszeit zu überdauern. Wohl fliegen nocheinige Schmetter
linge um die wenigen, noch vorhandenen Blüten, nochſpringen

Heuſchrecken auf den Grummetwieſen umher; aber ſchon

vermiſſen wir auf den Fluren die Scharen der kleinen,

munteren Lebeweſen, die im Sommer jeden Halm und Zweig

bevölkerten. Mehr und mehr ſchmilzt auch das Heer der
Vögel zuſammen. Die im April eingezogenen Sänger ver
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September.

G. Frühherbſtzeit, – geteilt
In tiefe Luſt und leiſe Klage!

Odehnt, odehnt euch! – weilt, o weilt,
Ihr ſeligen Septembertage!

Sieht nicht vorbei in Sturm und Haſt,
Verbreitet eure milden Strahlen,
Legt eure reiche Segenslaſt

Sanftfreundlich in die goldnen Schalen!

Reicht jedem eine Luſt! und habt
Noch einen Labetrunk für jeden,
Eh' ihr den Sommertraum begrabt,
Umblüht von Aſtern und Reſeden!

Die Schwalben fliehn, ſo weit, ſo weit.
Du aber hemme deine Eile! –
Goldklare, holde Frühherbſtzeit,
Herbſtveilchenzeit, o weile, weile!

aſſen nun ihre nordiſchen Sommerwohnungen; die Stare
ſammeln ſich abends im Schilfe am Weiher, um Vorübungen

anzuſtellen zu dem gemeinſamen Zuge; d
ie

Schwalben halten
auf den Dächern große Volksverſammlungen a

b

und beraten
über die Zeit der Abreiſe. Sind ſi

e

einmal abgezogen,

Erich Janſen,

dann iſ
t

der ſchöne Nachſommer des September aus, und
der volle Herbſt iſ

t

da.

Welt und verwehtſind d
ie Blumen, e
s

blühen d
ie

Blätter und Früchte,
Aber e

s

duldet der Tod kurz nur den tröſtlichen Schein!
HermannHango.
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Guſtav Falke.

(Schluß.)

ls nach einer halben Stunde die Entflohene
GL) in Begleitung einiger erregter Nachbarinnen

ängſtlich wieder das Haus betrat, hatte Don
Antonio alles überſtanden.
Er fühlte ſich vollkommen leicht und war gerade
int Begriffe, ſich eine Cigarrette zu drehen.
Als er Higinias anſichtig wurde, ſtürzte er auf ſie

los, daß die anderen Weiber entſetzt zurückwichen.

„Was haſt Du mit der Suppe gemacht?“
herrſchte e

r

ſi
e an.

„ Alle Heiligen und die Jungfrau!“ rief ſi
e e
r

leichtert; „ſo war es kein Gift?“
Aber kaum waren dieſe Worte über ihre Lippen,

als ihr auch ſchon klar wurde, daß ſi
e nun ihre

Geſchichte von dem Beten Lügen geſtraft hatte.
„Gift ?!“ höhnte e

r.

„Gebete waren es!“
Und e

r

faßte ſi
e a
n

beiden Armen und ſchüttelte

ſie, daß ſi
e ganz taumelig wurde.

Diesmal weinte ſi
e

nicht. Die rohe Gewalt
weckte ihren Trotz. Sie wußte, ſie hatte nur Gutes
beabſichtigt. „ º v

Ins Geſicht wollte ſi
e

e
s

ihm ſchreien. Aber
jedesmal, wenn ſi

ch das Wort ihr auf die Zunge

drängte, fuhr ih
r

d
ie

Scham dazwiſchen, und ſi
e

konnte e
s

nicht herausbringen.

Da ſchrie ſi
e ihn an:

„Gift war e
s! Hörſt Du? – Gift!“

Und ihn ſtehen laſſend, ſchlug ſi
e

die Thür laut
ins Schloß. n

Einen Augenblick war er wie angewurzelt.
Gift !

Sollte e
s möglich ſein?

Dann lachte e
r laut auf. Hatte ſi
e

nicht ſelbſt

davon genoſſen?
-

Unſinn !

Und wenn e
s

doch wäre? Wenn ihn nur ſein

geſunder Magen gerettet hätte, ſein Seemanns
magen, ausgepicht und wetterfeſt?

-

Aber ſi
e

hatte doch auch gegeſſen, aus deml
-

n Topf.ſe"Ä hatte ſi
e

heimlich e
in Gegenmittel in

ihren Teller geſchüttet. Wer kommt hinter Weiber

liſt und Weibertücke!
Zwei Tage lang rührte Don Antonio keine

ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XL 8.

Speiſen in ſeinem Hauſe an. Donna Higinia wich
ihm aus, ſo viel ſi

e

konnte. Sie merkte, wie ſein
Verdacht ihn ängſtigte, und ſchämte ſich doch, ein Ge
heimnis zu verraten, von dem ſchon alle Welt ſprach.
Denn kaum war die Kunde von dem vermeint

lichen Gift unter die alten Weiber der Nachbarſchaft
gekommen, als auch ſchon Gerüchte von einem

himmelſchreienden Verbrechen, von einem entſetzlichen

Gattenmord die Stadt durcheilten.
Als nun Don Antonio wohl und munter unter

den aufgeregten Leuten erſchien, konnte e
s a
n

allerlei
Vermutungen nicht fehlen, und Mutter Erſilia, die
lange ſtandhaft geblieben war, konnte e

s

ſchließlich

doch nicht übers Herz bringen, die Leute noch länger

ſo dicht bei der Wahrheit herumtappen zu laſſen.

Sie tupfte nur ſo einmal mit dem Finger
darauf.

-

Da wurde aus dem allgemeinen Entſetzen ein
allgemeines Gelächter.

XI.

So hatte denn der Liebestrank, weit entfernt die
beabſichtigte Wirkung zu thun, nur größeres Unheil
angerichtet.

Ueberall, wo Antonio ſich blicken ließ, empfing

man ihn mit Neckereien, und der ſonſt ſo Gutmütige

wurde allmälich ärgerlich und reizbar, und e
s

kam

zu allerlei Händeln. Auch Don Gaſtous harmloſer
Spötterei gegenüber verlor Antonio ſeine Ruhe und
kündigte dem Würdigen mit erzürnten Worten ſeine
Freundſchaft.

In dieſer Stimmung, mit ſich und aller Welt
zerfallen, trug e

r

ſich einige Tage ernſtlich mit dem
Gedanken, dem Lande Lebewohl zu ſagen und wieder
Schiffsdienſte zu nehmen.
Higinias Einreden würden ihn nicht davon

zurückhalten. Er haßte ſi
e förmlich und wäre am

liebſten ohne Abſchied und auf Nimmerwiederſehen
von ihr gelaufen.

Mit ſolchen Gedanken ſaß e
r ſtundenlang auf

der Quaimauer des Hafens, ſtarrte melancholiſch

ins Waſſer oder verfolgte mit neidiſchen Blicken die
auslaufenden Schiffe.

Wenn e
r

des Tages gedachte, wo e
r mit der

39

-
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Santa Anna ſtolz in den Hafen einlief, freude
klopfenden Herzens hinüberſpähend, ob nicht am

Quai ſein ſchönes Mädchen winkend und grüßend

den lange entbehrten Geliebten erwartete, da wurde

ihm wohl wunderlich zu Sinn.
Es war alles ſo leer in und um ihn.
Was war ihm von allem Schönen, das er er

hoffte und erträumte, geworden?

Nichts! – Statt deſſen ein häßliches, zänkiſches
Weib, zerrüttete Verhältniſſe und verminderte Ach
tung bei den Leuten.

Freunde?
Gute Nachbarn hatte er gehabt. Jetzt ſtand er

mit allen auf geſpanntem Fuß.
Und Miguela?

Es war merkwürdig, wie ſchnell ſeine Leiden
ſchaft für die hübſche Schwägerin erkaltet war. Er
verſtand es ſelbſt nicht, aber es war einmal ſo

.

Zwar wäre e
r

auch jetzt noch für ſi
e durchs Feuer

gegangen, aus alter Anhänglichkeit, aus reiner
Freundſchaft, aus wer weiß was für Gründen,

vielleicht auch nur aus Trotz, um Higinia zu ärgern,

aber verliebt war e
r

nicht mehr. -
Das war ſeit der Geburt des Jungen anders

geworden.
Ja, Tomaſino!
Das war auch ein Teil ſeines Kummers, ſeines

Aergers. Der Junge war nicht mehr ſo herzlich

zu ihm. Er blieb manchmal wie ſcheu ſtehen, wenn

e
r

dem Onkel von weitem begegnete, und machte

nach einiger Ueberlegung Kehrt. Oder konnte e
r

ihm einmal nicht ausweichen, that er ängſtlich und

hatte immer allerlei Vorwände, ſchnell wieder davon

zu kommen.

Sie hatten das Kind aufgehetzt, die Elenden!
Don Gaſton natürlich vor allen, dieſer Klumpen

Hochmut! Miguela würde ſo niedrig nicht denken

und Don Tomas hatte andere Dinge zu thun, als
ſich in anderer Leute Sachen zu miſchen.

O, über dieſe Leute, die immer vor fremden
Thüren fegen!

Und was gab e
s

denn eigentlich bei ihm zu

fegen?

Wenn e
r mit ſeiner Frau nicht glücklich lebte,

was ging das andere an.

Wenn e
r weniger Arbeit hatte als anfangs,

warum gaben ſi
e ihm nicht zu thun ? Hatte er

ſchon jemals einen Auftrag zurückgewieſen?

Und dieſe dumme Geſchichte mit dem Liebestrank!
Wochenlang darüber zu lachen. Dieſe albernen
Leute, dieſe großen Kinder, die immer ein neues
Spielzeug haben müſſen, mit dem ſi

e dann ſo lange

herumzerren, bis e
s in Stücke bricht – und wäre

e
s

die Ehre, das Glück ihres lieben Nächſten.

Gibt e
s etwas, was dieſen Leuten heilig iſt?
So wühlte e

s in Antonio und ein großer und
gerechter Zorn auf die Erbärmlichkeit der Menſchen
erfaßte ihn und in ſeiner Entrüſtung wuchs er ſelbſt
turmhoch über alle hinaus, e

r,

der ſein Lebensglück

der Treue geopfert, e
r,

in Wirklichkeit der „gute
Kerl“, wie ihn der heuchleriſche Schmeichler Don
Gaſton damals nannte, viel zu gut für dieſe elende

Geſellſchafft von Neidern, Schwätzern und Ver
leumdern.

Fort wollte er, einerlei, wohin. Nur frei ſein!
Und d

a

e
r Hunger hatte, verließ e
r

ſeinen Sitz

auf der Quaimauer und ging zu ſehen, was Higinia

gekocht hatte.

XII.

Allen dieſen Verhältniſſen gegenüber war Don

Tomas in der That eine lange Zeit gleichgiltiger
Zuſchauer geblieben. Er miſchte ſich, wie geſagt,
nicht gerne in anderer Leute Angelegenheiten, wobei
ihm nun eine gute Doſis Phlegma, ein Erbteil
Don Gaſtons, zu Hilfe kam.
Wenn e

r Anlagen zur Eiferſucht hatte, ſo hatten

dieſelben doch a
n Antonios Bemühungen um Miguela

nie hinreichend Nahrung gefunden. Er war ja auch
Miguelas ſicher und durfte die Courmacherei ſeines
Schwagers ſo leicht nehmen wie die ſeiner anderen

Gäſte. Eine hübſche Wirtin iſ
t

dem immer aus
geſetzt und muß ſchon Geſchäfts halber in dieſer

Hinſicht etwas Duldſamkeit üben.
Als nun mit der Geburt des Knaben Antonios

Herzensbedürfnis einen ſo prächtigen Ableiter a
n

demſelben fand, hatte Don Tomas vollends nur
ein überlegenes Lächeln für alle, die einmal d

e
n

Mut ſaßten, ihm in dieſer Hinſicht einen Floh in
s

Ohr zu ſetzen.

„Das iſ
t

einmal eine Sache für zwei,“ pflegte
e
r

zu ſagen, oder wenn e
r einmal ärgerlich wurde:

„Was unterſteht ihr euch für eine Meinung von
meiner Frau zu haben!“

Den häuslichen Verhältniſſen ſeines Schwagers

gegenüber verhielt e
r

ſich vollends neutral.

„In fremden Küchen iſt ſchlecht kochen,“ b
e

hauptete er, ohne Miguela jedoch zu verwehren,

ſich in Higinias Küche umzuſehen. Als ſi
e

dann

verbrannt zurück kam, empfing er ſi
e

nur mit einem
„Siehſt Du?“
Da war Don Antonio einmal – e

s

Wa!

einige Wochen vor ſeiner „Vergiftung“ – zu ihm

gekommen und hatte geſagt:

„Auf ein Wort, Schwager – unter vier
Augen!“

„Was gibt's, Don Antonio, womit kann ic
h

diellen ?“

„Eine kleine Gefälligkeit, Don Tomas. Eine
miſerable Zeit jetzt! Keine Arbeit – alles ſtill.
Die Kunden zahlen nicht und die Händler drängen.“

„Wenn ic
h

Euch helfen kann – “

„Auf kurze Zeit vielleicht,“ war Don Antonio
ſchnell eingefallen, mit halb wegwerfendem Ton, al

s

wäre e
s im Grunde auch kaum einmal nötig.

Und dann hatte Don Tomas in den Säckel g
e

griffen und Don Antonio hatte ihm die Hand g
e
:

ſchüttelt und war mit ſo ſchnellen Schritten über
die Straße geeilt, als hätte e

r etwas Böſes aus“
geübt und fürchte ſich, geſehen zu werden,

Seit dieſer Zeit war Don Tomas' Gleichgiliſ

keit e
in wenig erſchüttert. E
r

war nun ſozuſage

a
n

der fremden Küche intereſſirt, man kochte m
it

ſeinem Gelde, und d
a war e
s begreiflich, wenn e
r
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dann und wann das Verlangen hatte, einmal in
d
ie Töpfe zu gucken.

Als nun Higinias verunglückter Verſuch, mit
Hilfe der Botanik Antonios Liebe wieder zu ge
winnen, die Verhältniſſe nur noch mehr getrübt

hatte und Don Antonio infolge ſeines Streites mit
Don Gaſton den Goldenen Weinberg gänzlich zu

meiden anfing, ohne ſich vorher ſeiner Verpflichtungen

gegen deſſen Beſitzer entledigt zu haben, hielt e
s

Don Tomas doch für angebracht, einmal ein ernſtes
Wort zu reden. Da e

r

des Schwagers nicht hab
haft werden konnte, ſo ging e

r geradewegs zu Donna
Higinia.

Die gute Frau erſtaunte nicht wenig, als ſi
e

den Schwager über die Straße kommen ſah. Es
war das ſo etwas Beſonderes, daß ſie, ſo lächerlich

e
s war, ordentlich Herzklopfen bekam.

Don Tomas trat mit einer gewiſſen Feierlichkeit
ein und reichte der Schwägerin ganz gegen ſeine

Gewohnheit die Hand, gleichſam als Verzuckerung
der Pille, die e

r ihr eingeben wollte. Dieſe Feier
lichkeit und dieſe ungewohnte Freundlichkeit ver
wirrten Higinia noch mehr.
Don Tomas nahm indeſſen einen Stuhl, räuſperte

ſich und ſuchte nach einem einleitenden Wort.
„Womit kann ic

h

dienen, Don Tomas?“ faßte
ſich Higinia ein Herz zu fragen, und d

a ſi
e

ihn mit
dieſer Frageſtellung wenigſtens augenblicklich in die
Rolle eines Bittſtellers verwieſen hatte, verſuchte ſie,
eine gewiſſe gönnerhafte Miene aufzuſetzen.
„Es iſt eigentlich eine Sache, die Euren Mann

angeht,“ ſagte Don Tomas, mit gerunzelten Brauen
vor ſich auf den Boden ſtarrend. „Aber Don
Antonio iſ

t

in der letzten Zeit ſo . . . unzu
gänglich – – –“

„Wenig zugänglich,“ wiederholte Don Tomas,

d
a Higinia erwartungsvoll ſchwieg. „Ich dachte,

ic
h

ſollte doch einmal mit Euch ein Wort reden –

aus gutem Herzen reden . . .“

Higinia ſchwieg beharrlich.
„Was ſoll daraus werden?“ fuhr Don Tomas

mit wachſender Sicherheit fort. „Die Leute reden
ſchon darüber – und das taugt nichts!“
„Wovon redet Ihr, Don Tomas?“ fuhr jetzt

Higinia auf. „Was reden die Leute?“
„Hm! So allerlei, Schwägerin. – Ein Mann,

der ſein Geſchäft vernachläſſigt, iſ
t

bald in der
Leute Mund.“

„Was geht das die Leute an? Sie ſollen ſich
um ſich ſelbſt kümmern,“ ſagte Higinia pikirt, ob
gleich ihr das Herz voll genug war von Klagen
über Antonio, denen ſi

e gerne freien Lauf gelaſſen

hätte. Aber der Schwager war ihr denn doch nicht
der Rechte dazu.

„Ganz recht, Donna Higinia, das ſage ic
h

auch

immer. – Jeder koche zu Hauſe . . . aber wer
kann den Leuten den Mund verbieten?“
„Und was ſoll ic
h

nun dabei machen ?“ fragte
Higinia halb ärgerlich, halb im Ton der Hilfloſigkeit.
„Ihr ſeid die Nächſte, Schwägerin, ihm ins

Gewiſſen zu reden.“
„O, mein Gott, als o

b

e
r auf mich hörte!“

„Es iſt ſchlimm, wenn die Frau ihren Einfluß
auf den Mann verliert,“ meinte Don Tomas kopf
ſchüttelnd.

Higinia, der jedes Wort ihres Schwagers einen
unangenehmen Beigeſchmack hatte, dachte a

n

ihre
Kräuterſuppe und errötete.

„Vielleicht gelingt es Euch, das Vertrauen Eures
Mannes wieder zu gewinnen.“ – Higinia dachte
wieder a

n

die Suppe. – „Mit Güte und Duld
ſamkeit ward ſchon mancher auf den rechten Weg
zurückgeführt.“ -

„Duldſamkeit!“ brach e
s nun bei Higinia los.

„Duldſamkeit! O
,

ihr lieben Heiligen ! Wer iſ
t

duldſamer als ich? – Was habe ic
h

nicht alles er
duldet, was erdulde ic

h

noch täglich und wann wird

das Maß erſchöpft ſein . . . aber ic
h

habe e
s nun

ſatt, das ſage ic
h

Euch. Laßt ihn machen, was

e
r will, meine Geduld iſ
t

zu Ende!“
„Ihr verſündigt Euch,“ beſchwichtigte Don Tomas

die Erregte.

„Verſündigen? . . . Wer verſündigt ſich? . . .

Ihr verſündigt Euch! Ihr! Ihr! Ihr!“ rief ſi
e

mit geſteigerter Heftigkeit auf ihren Schwager ein,

der erſtaunt von ſeinem Sitz aufſprang.
„Ja, in die Häuſer laufen und Moralpredigen,

mit guten Ratſchlägen hauſiren . . . das ſind Faren!“
ſprudelte e

s von den Lippen der Erboſten. „Wem ge

hört der Goldene Weinberg, Euch oder Antonio ? . . .

Wem gehört meine Schweſter – Euch oder ihm? . . .

Wer iſ
t

Herr im Hauſe? Wer duldet es, daß mein
armer Antonio ſich Abend für Abend berauſcht?
Wer beſtärkt ihn in ſeiner Trägheit? . . . Ihr! Ihr
habt ihn verführt, Euch verdanken wir unſer Unglück!“

Und beide Fäuſte im Zorne ſchüttelnd, lief ſi
e

im Zimmer auf und ab.
„Was redet Ihr da?“ rief Don Tomas, an

fangs faſſungslos dieſem unerwarteten Angriff
gegenüber. „Welch übertriebene Anklagen ſind das!“
„Uebertrieben? Nichts von Uebertreiben! Be

ſchönigen thue ic
h

noch, weil ic
h

ein zu gutes Herz
habe!“ rief Higinia.

„Ich ſtaune, Schwägerin,“ ſagte Don Tomas.
„O, Ihr werdet mich ſchon verſtehen, ſtellt Euch

nur nicht dumm!“ meinte Higinia.

„Wohl verſtehe ic
h

Euch – Eure ungerechten
Anklagen,“ rief nun Don Tomas ſeinerſeits er
bittert, „das iſ

t

der Dank für alle Wohlthaten!“
„Wohlthaten?“ höhnte Higinia.
„Ja, Wohlthaten! Chriſtliche Barmherzigkeit!“

ſchrie Don Tomas. „Aber das iſ
t

nun der Lohn
und ſein Geld iſ

t

man obendrein los!“
Hier fuhr Higinia herum, wie von einer Viper

geſtochen. „Euer Geld! Was für Geld?“
„Sollte ſi

e wirklich nichts davon wiſſen?“ dachte
Don Tomas.
„O, mein Gott!“ rang Higinia die Hände.
„Er wird doch nicht! Geld, ſagt Ihr? Wie viel
denn? . . . Bezahlte e

r

denn nicht immer bar? . . .

Aber freilich, ein Trinker wie er!“
„Das iſ

t
e
s nicht,“ beruhigte Don Tomas. „Nur

ein Darlehen.“

„Er hat Euch angebettelt?“ ſchrie ſie.
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„Wie könnt Ihr von Betteln ſprechen,“ ſagte
Don Tomas. „Unter Schwägern. – Ein Freund
ſchaftsdienſt.“
„Und wie viel? wie viel?“ rief Higinia immer

dazwiſchen.
„Nun, es iſ

t

nicht der Rede wert – eine
Kleinigkeit nur – ſo hundert Duros.“
„Hundert Duros!“ Wie gebrochen ſank ſi

e

auf
einen Stuhl. „Dieſer Menſch,“ ſtöhnte ſie. „Mir
nichts davon zu ſagen. – Hundert Duros!“
„Aber ſo beruhigt Euch doch,“ ſagte Don Tomas.
„Es iſ

t ja ſo ſchlimm nicht. Ich habe e
s ja,

Schwägerin !“

Das war Oel in Higinias Feuer.
„Ihr habt es ja, das weiß Gott!“ zetert ſie.
„Wir aber haben nichts, wir müſſen betteln. Aber

ic
h

will Eure Almoſen nicht – keinen Real will

ic
h

von Euch. Bei der eigenen Schweſter betteln . . .

und ic
h

habe ſi
e auf dem Arm getragen! . . . Aber

hier . . . wartet . . . dieſe Schande!“ Und damit
ſprang ſi

e

auf und verſchwand in einer Nebenkammer.
„Hier ! hier!“ ſagte ſi

e

zurückkehrend und zählte
dem erſtaunten Don Tomas eine ganze Reihe kleiner
Münzen auf den Tiſch. „Es reicht nicht!“ rief ſie

aus. „Aber nach und nach ! Wie ſchön, daß ic
h

geſpart habe, a
n

meinem Leibe abgeſpart.“

Halb verlegen, halb beluſtigt über die paar
armſeligen Kupfermünzen, wehrte Don Tomas ab.
„Was fällt Euch ein, Donna Higinia,“ ſagte

e
r. „Von Euch habe ic
h

nichts zu fordern.“

„Ihr müßt e
s nehmen, Ihr müßt, hört Ihr!“

rief ſi
e und ſchob ihm die Münzen zu.

Don Tomas aber ſchob ſi
e

zurück und als ſi
e

das Geld ſo ein paarmal hin und her geſchoben

hatten, packte e
r

e
s in ſeine hohle Hand und legte

e
s ihr, gutmütig lächelnd, in den Schoß.

„Behaltet Euer Geld nur, Schwägerin,“ ſagte

e
r halb gerührt und erhob ſich.

„Keinen Quarto will ic
h

von Euch!“ rief ſi
e

und ſtieß mit einer leidenſchaftlichen Bewegung das
Geld aus ihrer Schürze, daß ihm die Münzen vor die

Füße ſprangen und klingend durchs Zimmer rollten.
Da ward e

r ärgerlich.

„Ihr ſeid verrückt,“ ſagte e
r und ging davon.

XIII.

Der Klang der ſpringenden Münzen hatte Higinia

ſchon einen Stich ins Herz gegeben. Es war ihr
ſauer Erſpartes, was d

a in alle Ecken rollte.
Noch ehe Don Tomas die Straße wieder über

ſchritten hatte, war ihr zorniger Aerger dieſer neuen
Empfindung gewichen und lag ihre Geldliebe im

Kampf mit ihrem Stolze. Dazu kam die Scham,

dem reichen Schwager dieſe Summe angeboten zu

haben, als Abſchlag auf hundert Duros.
Hundert Duros!
Sie rechnete nach, wie lange ſi
e

noch von ihrem
immer kärglicher werdenden Wirtſchaftsgeld würde
ſparen müſſen, um ſo viel beiſammen zu haben.
Vergebliches Bemühen!
Auch ſah ſi

e eigentlich nicht ein, warum ſi
e

Antonios Schulden bezahlen ſollte. Nur der Aerger,

der Zorn hatte ſi
e unklug handeln laſſen, ihre Spar

pfennige herzugeben, die ſie, wer weiß wie bald,

vielleicht dringend nötig hätte.

Jetzt ließ ſi
e

ſich auf die Kniee nieder und be
gann, die zerſtreuten Münzen zuſammen zu ſuchen.

So rutſchte ſi
e im Zimmer hin und her und zählte

das Gefundene, immer noch einiges vermiſſend.

Auf der Jagd nach dem letzten fehlenden Quarto
lag ſi

e

der Länge nach auf dem Boden und unter

ſuchte die Fugen der Bretter, als unvermutet An
tonio eintrat.

Higinias wunderliche Lage, der verlegene Schreck
auf ihrem Geſicht, und der Haufen zuſammengeſuchter

Münzen auf dem Tiſch nötigten ihm einen Ausruf
des Erſtaunens ab.

„Was treibſt Du da?“ herrſchte e
r

ſi
e an.

Purpurrot vor Verlegenheit erhob ſi
e

ſich. E
s

war weniger der Umſtand, ſich in dieſer ſonder
baren Stellung überraſcht zu ſehen, was ſi

e ſo ver
wirrte, als die Bloßlegung ihres geheimen Schatzes.
„Was iſ

t

das für Geld?“ fragte Antonio a
n

den Tiſch tretend. „Hat Don Ramiro endlich ſeine
Rechnung beglichen oder Don Pablo, dieſer Filz!“
„Keiner von beiden,“ war Higinias Antwort.
„Ei, woher kommt denn dieſes Geld?“ forſchte

e
r weiter.

„Woher e
s kommt? Mir gehört es,“ erklärte

bündig Higinia.

„Dir? – Wie kommſt Du zu dem vielen

Gelde?“

„Sparſamkeit erhält das Haus,“ ſagte ſi
e

und

machte eine Bewegung, die Münzen in ihre Schürze

zu ſtreichen, als Antonio mit einem ſchnellen Griff
ſeine Hand darauf legte.

Sie war vor ſeiner heftigen Bewegung einen
Schritt zurückgewichen und ſah ihn an, wie eine
Katze, der man ihre Jungen rauben wollte.
„Sparſamkeit,“ wiederholte Antonio. „Ei! Sieh

doch an. Auf meine Koſten, nicht wahr? – Ich
gehe betteln und Du ſcharrſt zuſammen.“
„Dummes Zeug!“ ſagte ſi

e und legte die ge

ſpreizte Hand auf den Tiſch, bereit, ihm ihr Eigen

tum wieder zu entreißen.

„Wo haſt Du das übrige?“ fuhr er ſie an.
„Das übrige!“ rief ſie, wie beluſtigt. „Glaubſt

Du, ic
h

hätte Reichtümer geſpart von den paar
Quartos, die Du mir zukommen läßt?“
„Gebe ic

h Dir etwa nicht ſatt zu eſſen?“
„Du?“ rief ſie hämiſch. „Don Tomas, dächte

ich, beſorgte das in letzter Zeit!“
„Don Tomas?“
Er ſah ſi

e verſtändnislos an, noch immer d
ie

Hand auf den Münzen.

„Biſt Du wirklich ſo kurz von Gedächtnis?“

höhnte ſie. „Hundert Duros iſ
t

doch eine runde

Zahl.“
Einen Augenblick ſchien e

r wie betäubt.

Dann ſchrie e
r

ſi
e an: „Weißt Du davon?“

„Soeben geht Don Tomas fort,“ ſagte ſi
e bos

haft; „das ſind ja nette Geſchichten, die man erfährt.“
Das Geld vergeſſend, fuhr e

r mit beiden

Fäuſten auf.
- -



Sie lachte ihm mit funkelnden Augen ins Geſicht.
Sich auf die Lippen beißend, ging er wie ein

Raubtier auf und ab.

„Der Hund!“ murmelte e
r,

„der Geizhals!“
Higinia benützte dieſen Augenblick, ihr Geld wieder

a
n

ſich zu nehmen und in ihrer Taſche verſchwinden

zu laſſen. Er ſchien e
s

kaum zu bemerken und lief
nur immer auf und ab.

„Hat e
r weiter nichts gewollt?“ fragte e
r, plötz

lich ſtehen bleibend.
„Wegen der paar Duros allein wird ſich Don

Tomas nicht bemühen,“ ſagte ſi
e geringſchätzig.

E
r

ſah ſi
e fragend an.

„Allerlei Klagen hatte er,“ fuhr ſi
e mit ge

heuchelter Gleichgiltigkeit fort, die ihn reizte.
„Klagen, was hat er zu klagen?“

E
r

bezwang ſich gleichfalls und fragte in
ruhigerem Ton.
„Nun, was ſo die Leute alle zu klagen haben,

ganz wie Du auch. Schlechte Kunden und ſäumige
Zahler. Leute, die in der Schenke ſitzen ſtatt zu

arbeiten, die in aller Welt Mund ſind – und
anderer Männer Frauen nachſtellen,“ ſetzte ſi

e

nach

kurzer Pauſe mit Nachdruck hinzu.
Er wollte höhniſch lachen, brachte e

s aber nur

zu einer zornigen Grimaſſe.
„Das iſ

t

nicht wahr!“ rief er.
„Nicht wahr?–Was iſt nicht wahr?“ fragte ſie.
„Daß e

r

das alles geſagt hat,“ antwortete e
r

drohend.

„So! Habe ic
h

nicht zwei Ohren zu hören?
Alles das ſagte e

r

und noch einiges mehr.“
Antonio wurde weiß vor Aerger.

Sie freute ſich der Wirkung ihrer Worte und
beeilte ſich, ihren Trumpf auszuſpielen.

„Und gedroht hat er,“ ſtieß ſi
e

laut hervor.
„Gedroht! Totſchlagen will er Dich, wenn Du
Miguela nicht in Frieden läßt.“
„Was geht mich Miguela an!“ brauſte Antonio

auf, der ſich in dieſer Beziehung ſchon lange reinen

Herzens wußte.

„Was Dich Miguela angeht! O, Du Lamm !

Glaubſt Du mich blind?“ eiferte Higinia, mittler
weile in das Fahrwaſſer natürlicher Entrüſtung ge
langt. „Warum geſtehſt Du nicht einfach, daß Du

ſi
e liebſt, daß Du ſi
e

hübſcher findeſt als mich, daß

ic
h Dir zu häßlich bin, daß Du bereuſt, mich ge

nommen zu haben, daß Du froh wäreſt, mich los

zu ſein, als daß Du mir vorlügen willſt, Miguela
wäre Dir gleichgiltig!“
„Wenn Du e

s

denn ſchon wiſſen willſt, ja!

ja !“ ſchrie nun auch Antonio erboſt. „Ich möchte
Dich los ſein, lieber heute als morgen! Biſt Du
doch mein ganzes Unglück ! Miguela aber iſ

t

nicht

nur tauſendmal ſchöner als Du, ſi
e iſ
t

auch beſſer.

Du aber biſt ein Drache, den man unſchädlich
machen ſollte!“
Higinia mochte dieſe bündige Beſtätigung ihrer

Worte nicht erwartet haben.
Sie wurde leichenblaß.
„O, Du!“ keuchte ſi
e und ſprang mit gekrallten
Fingern gegen ihn an.

Im Schatten d
e s Wein 6ergs.

Antonio, dem ihre Nägel und giftigen Blicke

nichts Gutes weisſagten, griff mit kräftiger Fauſt
nach ihren Händen, beide Gelenke zwiſchen den

Schraubſtöcken ſeiner Finger preſſend, daß ſi
e vor

Schmerz den Mund verzog.

„ Sachte, willſt Du kratzen ?“ ſpottete e
r,

und

die Sprachloſe noch ein paarmal kräftig ſchüttelnd,

ſtieß e
r

ſi
e mit einem häßlichen Lachen von ſich,

daß ſi
e halb ohnmächtig vor Schmerz, Wut und

Scham gegen die Wand taumelte.

Wie abweſend vor ſich hinſtarrend, verharrte ſi
e

eine Weile in dieſer Stellung, von Zeit zu Zeit

ihre ſchmerzenden Gelenke reibend und wirre, zornige

Worte hervorſtoßend.
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Antonio war, nachdem e
r draußen ſeine Wut

noch a
n einigen lebloſen Gegenſtänden ausgelaſſen

und ſo allmälich ſeine Ruhe wieder gewonnen hatte,

geradenwegs zu Don Moſes gegangen und hatte
von dem alten Blutſauger die benötigten hundert

Duros geliehen, natürlich gegen hohe Zinſen. Er
hatte ſchon einmal a

n

dieſen Ausweg gedacht, den

Gedanken aber im Vertrauen auf Don Tomas Lang
mut wieder von ſich gewieſen.

Nun aber war ſein Trachten, ſich noch heute
von jeder Verpflichtung gegen den Schwager zu be
freien und ganz mit dem Goldenen Weinberg zu brechen.

Don Tomas hatte ihn zu empfindlich gekränkt.

Was hatte e
r

ſich a
n Higinia zu wenden? Würde ſi
e

ihn nun nicht bis über die Ohren verſchuldet glauben?

Und Don Tomas hatte ſich auch ſonſt über ſein
Thun und Treiben aufgehalten, mit allerlei Moral
ſprüchen wie das ſeine Art war, und wie ſi

e

auch

Don Gaſton gerne im Munde führte.
Higinia war gewiß jetzt feſter als je überzeugt,

daß ſi
e

die unglücklichſte Frau unter der Sonne
und e

r

der liederlichſte der Männer wäre.
„Sie hat's bekommen diesmal,“ ſagte e
r

zu ſich.

„Ich habe auch meine Rede gehalten. Sie hat mich
kennen gelernt.“

Don Tomas war nicht wenig erſtaunt, noch an
demſelben Tage hundert blanke Duros auf den Tiſch
bezahlt zu erhalten.
„So,“ ſagte Antonio, als e

r mit Wichtigkeit

das letzte Geldſtück hinlegte, „nun ſind wir fertig
mit einander, Don Tomas.“
„Es hätte nicht ſolche Eile gehabt, Schwager,“

meinte dieſer.

„Hm! Ihr ſchient e
s

doch heute morgen recht

eilig zu haben,“ ſagte Antonio.

„Ihr glaubt doch nicht, daß ic
h

dieſer Bagatelle
wegen . . .“

„Weswegen denn? – Gibt es ſonſt noch etwas
zwiſchen uns zu ordnen?“ fragte Antonio gereizt.
Don Tomas antwortete mit einem verneinenden

Achſelzucken.

„Dann ſind wir alſo fertig mit einander, meine
ich,“ rief Antonio.
„Völlig,“ ſtimmte Don Tomas bei.
„Und haben nichts mehr mit einander zu ſchaffen,

meine ich,“ ſetzte Antonio heftiger hinzu.
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„Das haltet wie Ihr wollt,“ lachte Don Tomas,
den Antonios geſpreiztes Benehmen zu beluſtigen anfing.

„Gewiß, wie ic
h

will!“ wiederholte dieſer und
ging ohne Gruß aus dem Zimmer.
„Es iſ

t

ein Elend,“ meinte Miguela, die in

der nahen Küche dieſe laute Unterhaltung mit an
gehört hatte. „Wir kommen noch ganz aus einander.“
Inzwiſchen hatte Antonio kaum den Fuß auf

die Straße geſetzt, als ein wüſter Lärm ſeine Auf
merkſamkeit in Anſpruch nahm.
Die enge Gaſſe herab ſtürmte in tollem Laufe

ein wildgewordener Zugſtier, hinter ihm mit un
ſinnigem Geſchrei ein Knäuel unvernünftiger Menſchen,

die weniger darauf bedacht ſchienen, den Flüchtling

zu fangen, als zu immer größerer Wut anzuſpornen.
In der Mitte der Straße aber ſpielten, auf den

Knieen liegend, den Rücken dem heranraſenden Un
getüm zugekehrt, Tomaſino und die kleine Higinia,
jetzt von dem plötzlichen Lärm erſchreckt, kaum fähig

ſich zu rühren und der nahenden Gefahr mit weit
geöffneten Augen entgegenſtarrend.

Schon ſtürmte der Stier, Staub und Steine
mit hartem Huf hinter ſich ſchleudernd, den Kopf

mit den glühenden, rollenden Augen tief geſenkt,

den buſchigen Schweif hochtragend, aus ſchaumigen

Nüſtern ſchnaubend, heran.

Wie gelähmt ſah Antonio Tomaſino, ſeinen
Liebling, Miguelas Kind, in Gefahr. Aber nur
eine Sekunde dauerte die Schreckensſtarre, dann war

e
r mit einem Sprung bei den entſetzten Kleinen.

Aber ſchon war e
s

zu ſpät.

Nur ein wenig von dem aufſpringenden Mann

in ſeiner Richtung beirrt, rannte das wütende Tier
Antonio nieder, warf die kleine Higinia mit einem
einzigen Stoß ſeines mächtigen Hornes in hohem
Bogen durch die Luft und ſtürmte, durch dieſen
Widerſtand nur erbitterter gemacht, in blinder
Raſerei weiter.

Ein einziger Schrei des Entſetzens gellte durch
die Luft.
Einen Augenblick blieb die Menge wie erſtarrt

ſtehen, dann ſtürzte alles nach der Unglücksſtätte,

wo Antonio blutüberſtrömt und bewußtlos über dem

ſchreienden Tomaſino lag. Man hob den Ver
wundeten auf und e

s erwies ſich, daß der Knabe

unverletzt geblieben war.
Weiber trugen den noch zuckenden Körper der

kleinen Higinia den Eltern ins Haus, die kaum
Zeit gehabt hatten, auf den plötzlichen Lärm vor
die Thüre zu eilen, ſo ſchnell war alles vor ſich
gegangel.

Während ein Teil der Leute dem raſenden Tiere
nachgeſtürmt war, blieb eine größere Gruppe, heftig

geſtikulirend und das Geſchehene beſprechend, auf der
Unglücksſtätte zurück.
Nur wenige, einige Frauen, hatten Worte des

Mitleids für das kleine getötete Weſen und den
Schmerz der Eltern. Die meiſten hatten nur Teil
nahme für Antonio und deſſen Heldenthat.
Es gab mit einem mal wieder in der ganzen Stadt

keinen braveren Kerl als den wackeren Antonio.

Trotzdem verſicherte ein jeder, e
s

vorkommenden

Falles ebenſo gemacht zu haben. Es gab ſogar
welche, die e

s

noch geſchickter angefangen hätten,

wenn ſi
e nur d
a vorne geweſen wären, ſtatt hinter

dem wütenden Tiere, wo ſich natürlich keine Helden
thaten verrichten ließen.

Aber man war ſich doch einig, daß Don An
tonio ein Prachtkerl ſei, und wenn er ſeinen Wunden
erliegen ſollte, was eigentlich nach der unaus
geſprochenen Meinung aller unerläßlich für einen
würdigen Abſchluß dieſes außergewöhnlichen Ereig

niſſes war, ſo wollte jeder eine Meſſe für ihn leſen
laſſen.

Nach und nach kamen auch einige von den Ver
folgern des Flüchtlings zurück und meldeten, daß
der vierbeinige Unhold am Hafen, wo e

r

ſich zwiſchen

Kiſten und Fäſſern, beträchtlichen Schaden anrichtend,
feſtgerannt hatte, von einigen Matroſen und Fleiſcher

knechten eingefangen und gebändigt ſei.
Dann verlor ſich einer nach dem andern von

der aufgeregten Menge. Doch kamen im Laufe des
Tages immer noch einzelne Neugierige, um ſich den

Blutflecken auf der Straße anzuſehen und zu einem

Schauſpiel nachträglich den Kopf zu ſchütteln, dem

ſi
e in der Arena ſo oft Beifall geklatſcht hatten.

XV.

Als Antonio Higinia nach jenem ehelichen Zwiſt
verlaſſen hatte, konnte ſi

e

ſich erſt nach geraumer

Weile aus ihrem Zuſtand der Betäubung erholen.

Alles an ihr war aus den Fugen, ihre Hand
gelenke, der Reſt ihrer Achtung vor Antonio, ih

r

Glaube a
n

die Heiligen, und nicht zum wenigſten

ihr Kopf. Auch ihre Schulter mußte ausgerenkt
ſein, den Schmerzen nach, infolge des unſanften

Falles gegen die harte Wand.
Antonios Daumennagel hatte ſich in das Fleiſch

ihres rechten Handgelenkes eingedrückt, ſo daß eine
blutunterlaufene Stelle ſichtbar war. Das machte
einen ſolchen Eindruck auf ſie, als hätte e

r

ſi
e

bereits

halb umgebracht.
„Mörder,“ murmelte ſie.

töten.“

Dann war ſi
e in die Küche gegangen und hockte

dort ohne klare Gedanken auf einem Schemel. Ihr
fiel ein, daß ſi

e Feuer machen müßte, aber ſi
e

rührte

ſich nicht vom Fleck. Wenn Antonio kommen würde

und ſchelten, wäre ihr e
s gerade recht.

Wenn e
r nur kommen und ſi
e wieder ſchlagen

wollte!

Sie ſchielte mit einem böſen Blick nach dem
Küchenmeſſer, das auf dem Herd lag.

Der breite Stahl gewann einen eigentüm
lichen Glanz in ihren Augen. Sie mußte immer
wieder hinſehen, wenn ſi

e

nicht gerade auf die kleine

blutunterlaufene Stelle am Handgelenk ſtarrte, als
wäre die ein ſchwer zu löſendes Rätſel.
Dabei klangen ihr immer Antonios höhniſche

Worte ins Ohr. Ein häßliches Weibsbild hatte er

ſi
e genannt und ſich offen der Neigung zu Miguela

gerühmt. Dieſe Miguela!

Haß und Eiferſucht trieben die tollſten Gedanken

in ihr auf.

„Er wird mich noch



Sie ſtand wirklich auf und nahm das Meſſer
in die Hand. Der Stahl war eiskalt und es durch
ſchauerte ſie. -

Sie ließ ihn haſtig fallen . . .
Kein Blut! – Sie hatte nie Blut ſehen können,

ſchon als Kind nicht.
Sie dachte an Gift . . . ein wenig in die Suppe . . .

wie d
ie Kräuter der Gitana.

Diesmal würde e
s

ſchon ſeine Wirkung nicht

verfehlen.

Der Gedanke ließ ſi
e

nicht wieder los und mit
wahrer Wolluſt malte ſi

e

ſich alle Möglichkeiten

aus, wie ſi
e

ſich a
n Miguela rächen könnte.

Da jagte ſi
e plötzlich der wüſte Lärm auf der

Straße aus ihren wahnwitzigen Träumen auf. Er
ſchrocken floh ſi

e

in die entlegenſte Kammer, von

Furcht und Angſt gepeinigt, als hätte ſi
e bereits ein

Verbrechen begangen. Selbſt als dann eine Weile
alles ſtill blieb, wagte ſi

e

ſich nicht aus ihrem Ver
ſteck heraus, angeſtrengt horchend, o

b

nicht irgend

etwas ſich nähere.

Da hörte ſie, wie die Hausthüre zwei-, dreimal
unter den heftigen Schlägen des Klöpfeis erzitterte.
Eine namenloſe Angſt ergriff ſie, eine dunkle

Ahnung von irgend etwas Schrecklichem.
Dann war e

s ihr, als würde laut ihr Name
gerufen. – Richtig! Noch einmal klang e

s ganz

deutlich: Donna Higinia!

Und dann ſchlug wieder der Klöpfel ſo laut auf,
daß e

s

ſi
e

ordentlich durchfuhr.

Was half es, ſi
e mußte öffnen.

Zitternd machte ſi
e

ſich heraus.

Mit einem Schrei fuhr ſi
e zurück, als ſi
e

die

Männer mit dem bewußtloſen Antonio ſah.
Kam ihr einen Augenblick flüchtig der Gedanke,

ihr Mann käme ſchwer berauſcht nach Hauſe, was

ſi
e

nach der Aufregung der vergangenen Stunden

nicht unbegreiflich gefunden hätte, ſo belehrten ſi
e

doch die Mienen der Träger eines andern.
Und nun gewahrte ſi

e

auch das Blut auf ſeinem
Geſicht.
Blut !

„Jeſus Maria!“ ſchrie ſie.
„Vielleicht,“ ſagte einer der Männer.

nur vor allem für ein Lager.“

„Er iſt tot, er iſt tot!“ jammerte Higinia nur
immer und lief mit zitternder Haſt durch alle Stuben,

ohne zu wiſſen, was ſi
e eigentlich zuerſt wollte.

Zum Glück erſchien Don Tomas mit dem Arzt,

der im Goldenen Weinberg keine Hilfe mehr hatte
bringen können und den verſtändigen Anweiſungen

der beiden Männer gelang e
s mit Higinias ſchwacher

Hilfe, bald ein bequemes Lager für Antonio zu bereiten.

Es ſtellte ſich heraus, daß außer einer ſchweren
Verletzung des linken Auges durch einen Hufſchlag

des Stieres, keine ernſtlichen Verwundungen vor
lagen und Antonio mit dem Verluſt dieſes einen
Auges davon kommen würde.
Higinia, die der Heimkehr ihres Mannes mit ſo

wenig zärtlichen Gefühlen entgegen geſehen hatte,

fühlte ſich beim Anblick des Verunglückten wie im

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.X1. 3.

„Er iſt tot!“
„Sorgt

Im Schatten des A
S

ein 6ergs. 313

Fegefeuer. Um dieſelbe Stunde, d
a

ſi
e über die

angemeſſenſte Art, ihn aus der Welt zu ſchaffen,

gebrütet hatte, war e
r in nächſter Nähe auf ſo

grauſame Weiſe beinahe ums Leben gekommen. –
Ihr ſchwindelte vor dem bodenloſen Abgrund ihrer
Schlechtigkeit.

Die Leute, die nun täglich nach dem Befinden
des Kranken fragten, ſammelten gleichfalls immer
neue Kohlen auf ihr armes Hauvt.
Don Antonio war in aller Mund. Man prach

nur von dem edlen Antonio, dem braven Antonio,

dem löwenherzigen Antonio.
Und dieſen Mann hatte ſi

e

töten wollen!
Und warum?
Ja, warum eigentlich? – Sie wußte e

s ſelbſt
kaum mehr.

Weil ſie ſich gezankt hatten, um einige Quartos
gezankt hatten . . . Und weil e

r

ſi
e

dabei geſchlagen

hatte . . . nicht geſchlagen, nur geſchüttelt . . . etwas
heftig angefaßt. Wie viele Frauen erhielten Schläge
von ihren Männern und waren doch glücklich.

Wenigſtens töteten ſi
e

ſi
e

nicht!

Und ſi
e

hatte das gewollt!

O, wenn der Himmel ſi
e

nun dafür ſtrafte,

wenn e
r ihr nun wirklich ſtürbe.

Aber nein, der Arzt hatte ja feſt verſichert, ihr
armer Antonio würde nicht ſterben.
Nur das Auge war verloren.
Halbblind!
Und wenn e

r nun ganz erblindete?
Sie ſchauderte.
Blind!

Dann könnte e
r ja auch Miguela nicht mehr

ſehen. – Der Gedanke kam ihr flüchtig. Aber ſi
e

empfand durchaus nicht etwa Genugthuung oder gar

Freude darüber. E
r

kam nur wie ein ſchwacher
Nachklang deſſen, was vordem ihren Geiſt beſchäftigt

hatte und ſi
e

war ordentlich unglücklich darüber.
Die arme Miguela !

Sie war doch auch zu bedauern. Man ſoll
keinen Menſchen vor ſeinem Ende völlig glücklich

preiſen. Nun hatte ſi
e

doch auch erfahren, was
Unglück iſt, und das würde gewiß eine gute Wirkung

auf ſi
e ausüben.

Das Kind war ja eigentlich wohl daran. Es
wäre doch nur ein häßliches Geſchöpf geworden und
für ſolche hat die Welt wenig Freuden.
Aber daß die kleine, häßliche Higinia gerade in

derſelben Stunde auf ſo entſetzliche Weiſe getötet

wurde, in welcher Higinia die ältere ſich mit ſo

ſündhaften Gedanken trug, das war eine Mahnung

des Himmels, eine nicht miſſzuverſtehende Warnung.

Und Higinia nahm ſich vor, von jetzt a
b

ein

dem Himmel wohlgefälliges Leben zu führen, ohne
Liebestränke und Mordgedanken.

XVI.

Don Tomas und Donna Miguela hatten neben
dem Schmerz um den Verluſt der kleinen Higinia

die große Freude über die Errettung Tomaſinos.

Ihr Herz war voll Dankbarkeit gegen Antonio und -

beide wetteiferten, derſelben Ausdruck zu geben.

40
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„Wir ſind fertig mit einander“, lachte Don
Tomas unter Thränen. „War's nicht ſo? – ſein
letztes Wort? – Wir fertig! Ich denke, wir fangen
nun erſt mit einander an.“

Und Miguela war derſelben Meinung und To
maſino lief faſt täglich über die Straße mit einem
Körbchen, einer Flaſche Wein, einem Topf Gil
gemachten oder was ſonſt in Küche und Keller des
Goldenen Weinbergs für den Kranken zu finden war.
Antonio machte dann jedesmal verbotene Ver

ſuche, die Binde von ſeinen kranken Augen zu nehmen,

um ſeinem Liebling ins Geſicht zu ſehen, mußte ſich
aber damit begnügen, ihn mit der Hand über das
krauſe Haar zu fahren und ihn Wangen und Hände
zu ſtreicheln.
Higinia, die ſonſt keine Zwiebel von Miguela

angenommen hätte, beſchwichtigte ihren Stolz nun
damit, daß doch alle dieſe Liebesgaben nicht aus
reichten, Antonios Heldenthat zu belohnen. Hatte
er nicht den Tomaſino vor dem ſchrecklichen Geſchick

des Schweſterchens errettet?

Mit ihrem ganzen Weinberg
drüben das nicht alifwiegen können.

Als Miguela dann ihren erſten Beſuch machte,
fiel dieſe der Schweſter mit Schluchzen um den Hals,

und Higinia, da ſi
e Miguela zum erſtenmal unglück

lich ſah, fand, daß ſi
e

doch viel von ihr hielt und

ſchluchzte mit. Es war, als hätte ſi
e alle die Jahre

darauf gewartet, Miguela einmal weinen zu ſehen

und nun, d
a

die Thränen gar heftig floſſen, vergab

ſi
e ihr alles Glück, um deſſentwillen ſi
e

ſi
e bisher

ſo gehaßt hatte.
Miguelas Jugendſchönheit war ſchon ſeit ge

raumer Zeit verblichen und der Schmerz des Mutter
herzens grub einige ſcharfe Züge mehr in das blaſſe
Geſicht. Higinia bemerkte e

s mit kaum zum Be
wußtſein kommender Genugthuung und that vor ſich
ſelbſt, als o

b ihre Eiferſucht auf Miguela eine un
begreifliche Albernheit geweſen wäre. Dennoch konnte

ſi
e

e
s

nicht leicht übers Herz bringen, die Schweſter

einmal allein am Bette des Kranken zu laſſen und

ſah im Grunde lieber Don Gaſton dort ſitzen, ob
gleich ſi

e ihn öfter ſeiner angreifenden Redſeligkeit

wegen abwies.

Wochen vergingen.

Täglich ſchritt der vierbeinige Anſtifter allen
llnglücks, wie ihn die gedankenloſen Leute nannten,

gelaſſenen Sinnes vor ſeiner Schleife den Weg nach
Bilbao hinauf und wer den friedlichen Beförderer
eines natürlichen Stilllebens von Kohl, Artiſchoken,

Tomaten und anderen Feld- und Garten waren be
gegnete, nahm ſich nicht einmal die Mühe mehr, ihn
als den berühmten Miſſethäter unter den anderen
Zugſtieren der Landſtraße zu ermitteln.

So verſchwand e
r bald wieder in der Menge,

aus welcher e
r aufgetaucht war, um eine kurze Zeit

von ſich reden zu machen, von den meiſten geſchmäht,

von wenigen nur nach Verdienſt gewürdigt, als
Helfer in der Not, als Erlöſer aus mancherlei
Aengſten, faſt von allen ſchell vergeſſen, eines jener

unſcheinbaren Werkzeuge der Vorſehung, deren ſi
e

ſich ſo gerne bedient.

würden die da

Seit Wochen ſchon ſprachen nur noch die Nächſ
beteiligten und die Nachbarn von Don Antonios
Heldenthat, als dieſer endlich zum erſtenmal a

n

Donna Higinias Arnt ſein Krankenlager verließ,
um ſich auf der Bank ſeines Zimmerplatzes zu ſonnen.

Noch trug e
r

eine Binde vor beiden Augen und

konnte ohne Higinias Führung kaum ein paar
Schritte machen. So gingen ſi

e nun täglich Arm

in Arm, die ſich vor kurzem noch in leidenſchaftlicher
Verſtimmung gegenüber ſtanden.

Manchmal war auch Tomaſino bei der Hand,

das Führeramt zu übernehmen. Dann konnte d
e
r

ſonſt recht lebhafte Knabe ſanft und ſorglich wie

ein Mädchen ſein. Am liebſten ſaß e
r

bei dem

Halbblinden in der Sonne auf dem Zimmerplatz

und ließ ſich von ihm Geſchichten erzählen.

Auch Don Gaſton hatte wieder ungehindert Zu
tritt und a

b und zu kann auch einer der anderen
Nachbarn, ein halbes Stündchen zu verplaudern,

bis dann ſchließlich auch der Tag kann, an welchen
Don Antonio alle dieſe Beſuche erwidern konnte.
Das eine Allge wieder hell und klar, das andere

mit einem ſchwarzen Tüchelchen verhüllt, ſo ſchritt

e
r,

leicht auf einen Stock geſtützt, wieder zum erſten

mal über die Straße und die zwei Stufen zum
Goldenen Weinberg hinan.

Wie ſtreckten ſich ihm d
a alle Hände entgegen:

jeder wollte ihn an ſeiner Seite haben, ſo daß e
r,

um niemand zu kränken, hätte ſtehen bleibe
müſſen, wenn ihn nicht Don Gaſton ohne viele lim
ſtände zu ſich auf die Bank gezogen hätte.
Da ſaß e

r nun wieder unter den alten Genoſſen,

und die Gläſer klangen und die Worte flogen.

Staunenswerte Heldenthaten wurden verrichtet,

hunderte von Stieren wie die Fliegen getötet und

ebenſo viele Kinder beiderlei Geſchlechts aus allen
möglichen Gefahren errettet. Und Tomaſino ſtand

zwiſchen den Knieen des Onkels und hörte mit offenen

Munde und glänzenden Augen den Männern zu.
Da ſchlich draußen etwas über die Straße,

zögernd, wie auf verbotenen Wegen, daun, mit haſtigeſ

Schriten, überſtieg e
s die Stufen zum Goldenen

Weinberg, öffnete vorſichtig die Thüre des Gaſ
zimmers und ſteckte einen hageren Kopf mit ſuchenden
Augen durch die Spalte.

Fröhliches Gelächter erſcholl, als Donna Higinia

auf dieſe Weiſe ihren Gatten abwinkte.

llud Don Antonio folgte gehorſam der ſorglichen
Ghehälfte; e

r

war ja noch ein kranker Mann und
mußte ſich ſchonen.

Donna Higinia aber wurde auch in Zukunf:

nicht läſſig iſ
t

zärtlicher Fürſorge. Längſt war Dol
Antonio wieder ein geſunder Mann, als ſi

e

ihn

noch immer wie einen Hilfs- und Pflegebedürftige
bemutterte. Und Don Antonio ließ ſich auch ferner
gefallen, was ihm während der Krankheit ſo wohl
gethan und freute ſich des Hausfriedens, der früher

nicht unter ſeinen Dache hatte Wohnung lehnen
wollen.

Und warum nicht?
Ja, weder Don Antonio, noch Donna Higinia

wüßten eigentlich recht Auskunft darüber zu gebeit.



Jeder nahm jetzt ſchweigend, aber willig, einen
Teil der Schuld auf ſich, wenn er auch nicht recht
wußte, worin derſelbe eigentlich beſtand.
Es lag in der Luft!
Es mußte erſt etwas ſich ereignen, das die Luft

reinigte. Nun, da die Luft rein war, lebten ſi
e

unter drei Augen glücklicher, als unter vier.
„Macht ein Auge zu, Gevatter,“ pflegte Don

Pepe, der Schneider zu ſagen, „und alles auf der

Welt ſieht ſich nur halb ſo ſchlimm an.“

Das mochte e
s

denn wohl ſein. –
Nur Mutter Erſilias Anſicht von der Sache

war eine abweichende.

„Es hilft immer,“ ſagte ſie. „Hättet Ihr ihm
damals das Süpplein nicht gemiſcht, wer weiß, wie

e
s abgelaufen wäre. – Des andern aber harret

weiter in Geduld.“

Seiner Wajeſtät Jacht Hohenzollern.
(Hiezudas Bild Seite 308.)

D ſchmuckeFahrzeug, auf dem Kaiſer Wilhelm ſeinejüngſte Nordlandsreiſe zurückgelegt und auf dem e
r

kürzlich wieder ſeinen Ausflug nach Cowes zu den Feſten

des dortigen Klubs für Segelwettfahren unternommen, iſ
t

mit Recht Gegenſtand allgemeinen Intereſſes. Das Schiff,

e
in Schnelldampfer, der eigens für derartige Reiſen gebaut

iſ
t,

macht in ſeinem Aeuſern ſchon einen recht ſtattlichen

Eindruck. Seine Geſchwindigkeit verdankt e
s

einer dreifachen
Erpanſionsmaſchine, d

ie

zuſammen zehntauſend Pferdekräfte

indizirt. Was d
ie

innere Einrichtung des Schiffes anlangt,

ſo iſ
t

ſi
e behaglicher und in ihren Räumlichkeiten ausge

dehnter, als e
s

ſonſt auf Schiffen der Fall zu ſein pflegt.

Schon d
ie größeren Fenſter, die alles hell und licht erſcheinen

laſſen, benehmen den Eindruck, den man gewöhnlich beim

Betreten von Schiffsräumen zu gewinnen pflegt. Die Aus
ſtattung macht den Eindruck vornehmer Gediegenheit, ver
meidet aber allen unnötigen Prunk und Lurus: vorherrſchend
ſind helles Holz und lichte, geblümte Stoffe. Die ſpeziell
für den Kaiſer beſtimmten Gemächer liegen im ſogenannten

Salondeck, zu dem man über eine breite, bequeme Treppe

vom Oberdeck aus gelangt. Sie beſtehen aus dem durch

d
ie ganze Breite des Schiffes ſich erſtreckendenblauen Salon,

dem Vortragszimmer, dem Arbeitszimmer, den verſchiedenen

Schlaf- und Ankleidezimmern und dem Badezimmer. Die
Anordnung iſ

t

ſo getroffen, daß rechts von dem Salon die
Räumlichkeiten für den Kaiſer und links von demſelben die
für d

ie

Kaiſerin gelegen ſind; für die kaiſerlichen Prinzen
ſind ebenfalls geſonderte Räume vorhanden. Auf Deck
intereſſiren beſonders die verſchiedenen Steuervorrichtungen

und das kaiſerliche Kommandohaus. Die Höhe des Schiffes
beträgt vom Waſſerſpiegel bis zum oberen Rande der Schorn
ſteine ſechsundzwanzig Meter. Wenn d

ie

Jacht von ihrem

kaiſerlichen Herrn nicht benützt wird und ſie im Kieler Hafen
vor Anker liegt, iſ

t ſie, von Ausnahmefallen abgeſehen, in

den Mittagsſtunden der Beſichtigung zugänglich.

I ünfundzwanzigjähriges Jubiſ äum des Deutſchen und Oeſterreichiſchen Äſpenvereins.

Fünfundzwanzigjähriges Jubiläum

d
e
s

Deutſchen und delerreichiſchen Alpenvereins.

R allzu lange iſ
t

e
s her, ſeit man d
ie

Schönheit

- der Bergnatur entdeckt, den Sinn erſchloſſen für ihre
intimen Reize und den Mut gefunden, den Spuren ihrer
Pracht zu folgen b

is

zu jener ſchaurigen Grenze, w
o

alles
Leben im ewigen Eis erſtarrt und überwältigende Erhaben
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heit thront. Der Freude a
n

den poetiſchen und maleriſchen
Vorzügen des Hochgebirges geſellte ſich der wiſſenſchaftliche

Eifer zur Erforſchung ſeines Weſens, der Trieb zur Aus
breitung allgemeiner Kultur und als wirkſamſter Ver
bündeter – der Sport. So nämlich heißt der tapfere
Ritter, der Frau Hygienas Banner ſiegreich führt und im

munteren Kampfe gegen Witterungsunbill, Verweichlichung

und geſundheitbedrohende Popanze jeder Art ihr alle Welt

zu eigen gewinnt. Kein ſchöneres Revier für ihn als die
Alpen ! Indem man ihre Gipfel erklimmt, wird die Kraft
geſtählt, der Geiſt erfriſcht und das Gemüt erhoben, Vor
teile, die unſerer nervenüberreizten Zeit doppelt einleuchten

müſſen. So erklärt ſich wohl, daß der 1869 von drei
Dutzend naturliebenden Männern nach dem Muſter des
ſieben Jahre vorher entſtandenen Oeſterreichiſchen Alpen

vereins zu München ins Leben gerufene Deutſche Alpenverein

bereits zweitauſend Mitglieder zählte bei der 1873 zum
wechſelſeitigen Beſten vollzogenen Verſchmelzung beider, nun

aber volle dreißigtauſend aus allen Gauen der zwei Freundes
ſtaaten ſich unter dem Wahrzeichen des „D. u. Ce. A.-V.“,
dem ſinnigen Edelweiß, ſcharen. -

Sämtliche 208 von der Adria bis zur Nordſee, von
der Donau bis zum baltiſchen Meer reichende Sektionen

hatten ihre Vertreter zu der auf den 8
.

bis 11. Auguſt an
beraumten fünfundzwanzigjährigen Jubelfeier des Deutſchen
und Oeſterreichiſchen Alpenvereins nach der Gründungsſtadt

München entſandt, der ſtärkſten, allein 2650 Mitglieder um
faſſenden Sektion, wo ihrer ein vielverſprechendes Feſt
programm harrte. Es ſchien, als ob die ganze Stadt, den
Gäſten zu Ehren, ſich in „kurze Wichs“ geworfen hätte.
Selbſt die Kinder paradirten in grünen Wadenſtrümpfen

und Lederhöschen, Ruckſack und Joppe waren neben allerlei
patentirter Touriſtentracht a

n

der Tagesordnung, und der

Wettermantel gelangte, leider ſchon am erſten Abend, zu

ſeinem Recht. Von den Hüten blinkte unter dem Spiel
hahnſtoß oder Gamsbart der ſilberne Edelweißſtern des

Vereins und gar luſtig ſtand d
ie gelb-ſchwarz-rot-weiße Feſt

ſchleife zu dem feſchen Lodenkoſtüm der zahlreich eingerückten

weiblichen Bedeckung der Gäſte. Frauen und Töchter, denen
übrigens meiſt der Paßwermerk „jung“ und „hübſch“ ge
bührte, waren zu Schutz und Trutz mitgekommen und pflicht

getreu ſtürmten ſie, ſobald der erſte von einem ſchmetternden

Tuſch eingeleitete Begrüßungsjubel auf dem Bahnhof vorüber
war, Seite a

n

Seite mit den wackeren Alpenvereinlern die

blau-weiß bewimpelten Pferdebahnwagen zum Löwenbräu
keller. Hier fand b

e
i

gereimten und ungereimten Reden,

künſtleriſchen und dichteriſchenFeſtgaben, Muſik, Illumination
und mancher friſchen Maß der offizielle Empfang ſtatt.
Nachdem Max Haushofers gedankenreicher Feſtgruß d

ie Be
geiſterung entfeſſelt, hielten Fremde und Einheimiſche im

Bann der Alpenſee, der Fräulein Dandler vom königlichen

Hoftheater ihre ſchöne Erſcheinung lieh, ſeßhaft aus bis zum
Morgengrauen.

Die Vorbeſprechung der mit dem Jubiläum verbundenen
21. Generalverſammlung nahm nebſt einem von der Brauerei
Pſchorr freigebig kredenzten Frühſchoppen den Vormittag des

9
. Auguſt in Anſpruch, und nach einem Intermezzo von

Sehenswürdigkeiten ſollte der Abend die originellſte, welche

München beſitzt, ein von Künſtlerhand inſcenirtes echtes,

rechtes Kellerfeſt, bieten. Zum Schauplatz war der Keller

des Bürgerlichen Wräuhauſes erkoren. Doch bedurften die

Veranſtalter zur Entfaltung der geplanten Herrlichkeit nicht
einmal den ſchönen ſchattigen Garten, der dieſen Keller vor

den hofähnlichen, demGambrinuskult geweihten Umzäumungen

der übrigen auszeichnet. In den rieſigen Malztennen hatten

ſi
e ihr Reich auſgeſchlagen. Da ſchufen ſie nach der Idee

des Landſchaftsmalers E
.

T
. Gompton, unter der Leitung

von Anton Fuchs, e
in buntes, reizvolles Kaleidoſkop alpine

Yehels,

-
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Würziger Tannenduft kündet dem Ankömmling d
ie

Nähe

des Waldes, der ihn beim Eintritt zur Ruhe lädt unter
mächtigen, himmelanſtrebenden Wipfeln. Auf ſchroffem Fels
ragt, von blaſſem, zitterndem Licht umfloſſen, maleriſch eine
Burgruine zwiſchen dem Gehölz empor. Freundliche Bauern
häuschen ſchmiegen ſich a

n

den Fuß des Berges und während
ringsum alles ſich am Bier gütlich thut, wird unter den
Rebenlauben nächſt dem Gartenpförtlein Wein gezecht, zum
Zeichen, daß wir ein Stück Südtirol (das prächtige Werk
des Bildhauers Chriſt) vor uns haben. Weithin über das
Kopf a

n Kopf gedrängte fröhliche Getümmel ſchweift der
Blick b

is

zur Zugſpitze, die, vom Höllthal aus geſehen, ihren
beſchneiten Scheitel am jenſeitigen Ende ſo naturwahr dar
bietet, als verdankte ſie nicht bloß dem geſchicktenPinſel des
königlichen Theatermalers Kinkelin ihr Daſein.
Wenden wir uns den Seitenräumen zu, in denen zu

anderer Zeit gleichfalls ungeheure Mengen köſtlichen Malzes
lagern, ſo finden wir uns ſtaunend im „Bertelsgadenerlandl“

im Karwendel, am Spitzingſee, b
e
i

Kufſtein. Juſt am
Grenzpfahl zwiſchen Bayern und Tirol ſteht ein lebfriſcher
Bua von hüben in zärtlicher Zwieſprach mit einem ſauberen
Dirndl von drüben und e

in

herzhaftes „Buſſel“ beſiegelt

d
ie Einigung zwiſchen den Angehörigen des D
.
u
.

Oe. A
.

V
.

Mit einem „Juchazer“ ſucht unſer Paar den Tanzplatz am
Anger auf und von ſehnigen Armen emporgehoben, ſchwebt

die Loni über den Häuptern der mit Schnalzen und Klatſchen
rings ſich drehenden und wiegenden Schuhplattler und
ihrer Madeln. Wer Luſt hat zu einem guten Schluck,

ſchaut ſich in der von A
.

Fuchs urgemütlich eingerichteten

Bauernſtube nach einem Plätzchen um. Vielleicht rücken die

„Mannets“ auf der Ofenbank e
in bißl „zamm“ und e
r

kann unter der zum Trockenen aufgehängten Wäſche ſich a
n

den weißgetünchten, der Erwärmung dienenden Koloß lehnen.
Die Kellnerin bringt ihm „a Maßl“ und wenn ſi

e

nicht

alle Finger voll ſchäumender Krüge hätte, könnte ſie wohl
die Guitarre von der Wand herablangen und „a Liedl
ſchlagen“. „Leicht kunnt's a Trutzg'ſangl wer'n auf die
Stadtfrack“, d

ie

nebenan im Klettergarten unter polizeilicher

Aufſicht „'s Kraxeln“ lernen. „Wiqr a
n

Dackl“ hält der

Führer den angehenden Hochtouriſten „am Strickl“ und der
Gendarm lauert auf einen Abſturz um den Unglücksfall

gleich amtsgemäß zu notiren und das Bußgeld einzuſacken.

Der Trautwein freilich, der den erſten Anſtoß gegeben zur
Gründung desDeutſchen Alpenvereins, hat's Bergſteig'nanders

verſtanden. Darum grüßt auch, von Lorbeer und Eichen
umkränzt, ſein Bild dort über der Pforte und winkt uns,
einzutreten. Eine behagliche Kloſterbräuſtube empfängt uns.
In dem zierlich geſchnitzten gotiſchen Erker, gleich dem
übrigen ſtilvollen Gerät von Juwelier Blank geſtiftet, laben
ſich die Honoratioren a

n

dem famoſen Stoff, doch ſchmeckt

e
r

der gemiſchen Geſellſchaft neben dem Kachelofen nicht

minder und das a
n

einem prächtigen Hirſchgeweih ſchaukelnde

Leuchterweiblein ſtrahlt auf lauter vergnügte Geſichter herab.

Doch wozu b
e
i

dem magiſchen Glanz, der alle Räume
erfüllt, die Blendlaterne dort in der Hand des ſchwarzen
Geſellen mit Lederſchurz und Steigeiſen? Sie will uns
hinabführen in das Bergwerk, das ſich zu unſeren Füßen
weithin aufthut. Schaurige Gänge, verlaſſene Schachte,
enge, finſtere Stollen, in denen nur dann und wann eine
Erzader ſchimmert. Plötzlich ſchallt dumpfes Rauſchen a
n

unſer Ohr und e
in

von bizarren Tropfſteingebilden umrahmter

See wogt, durch kleine Flämmlein erhellt, uns entgegen.
Immer merkwürdigere Kunde weiß der geſprächige Geleis
mann vorzubringen von den Schrecken und Wundern dieſer

unterirdiſchen Welt. „Schwefel, nichts als koſtbarer
Schwefel“ hier unten. Das „Glück auf“ aber, das auf
dem Altarblatt der Bergwerkskapelle im Kranze buntfunkelnder

Edelkriſtalle erſcheint, iſ
t

ernſt gemeint. Von Herzen rufen

wir es dem Verein zu und vielfältiges Echo wiederholt den

––T-TE
frommen Knappengruß, indes wir aus dieſem geheimnis
wollen, von Profeſſor Klaiber mit Hilfe des auch ſonſt an

dem Feſte rühmlichſt und eifrigſt beteiligten Turneralpen

kränzchen geſchaffenen Zauberreich im raſchen Lauf der
„Hunde“ wieder ans Licht gelangen.

Unvermutet geraten wir in eine Oſteria am Lago d' Iſeo,
die uns einen herrlichen Ausblick auf das ſüdliche Geſtade

erſchließt. Eine dunkeläugige Italienerin bietet uns vino
nero, allein wir ziehen, durch das Beiſpiel der anderen
Zecher verlockt, eine Maß Bürgerbräu vor. Mehr „leidts
net“, wollen wir nicht Raucheneggers zwei launige Feſtſpiele
verſäumen, d

ie

auf einem Felsplateau wirkſam dargeſtellt

werden. Dann reiht ſich drinnen Lied a
n

Lied und draußen

Faß a
n Faß, bis die letzten Touriſten den Abſtieg von der

Gaſteighöhe nach der Iſarbrücke bewerkſtelligen. Sie müſſen
andern Tags wieder rüſtig beim Zeug ſein zur General
verſammlung und, von Banket und Theater ganz zu ſchweigen,

am 11. zur Fahrt nach Starnberg. Mit dieſem hübſchen
Ausflug ſchließt programmmäßig d

ie fünfundzwanzigjährige

Jubelfeier des D
.
u
.

Oe. A.-V., deren Glanzpunkt in aller
Gedächtnis das Kellerfeſt im bürgerlichen Bräuhaus bildet.

Alcr Brann.

Die ſeklen Lebenstage d
e
s

Grafen R
. F. v. Schack

und ſein Tod.

Dargeſtellt von G
. Winkler.

e
r

Schreiber dieſer Zeilen war dem jetzt verſtorbenen
Grafen Ad. Fr. von Schack während deſſen letzten

Lebensjahren nahe geſtanden, hatte ihn auf vielen Reiſen
begleitet und war b

e
i

deſſen letzter Krankheit faſt beſtändig

in ſeiner Nähe. E
r
iſ
t

daher im ſtande, Authentiſches über

Graf SchacksletzteBüſte.

d
ie Krankheit, ſowie den Tod des Grafen den Leſern von

„Ueber Land und Meer“ mitteilen zu können.

Graf Schack, der kaum einen Moment ſeines langen

Lebens ſich trotz ſeiner kräftigen Konſtitution geſund gefühlt

hatte, ſondern ſich ſtets mit den ſchwerſten Krankheiten be
haſtet glaubte, klagte ſchon etwa drei Wochen vor ſeinem

Tode über große Schlafloſigkeit. Da er aber häufig ſchlum
mernd angetroffen wurde, ſo lag d

ie

Annahme nahe, auch

dieſe ſeine Schlafloſigkeit ſe
i,

wie d
ie

meiſten ſeiner übrigen

Leiden, mehr in ſeiner Phantaſie als in der Wirklichkeit
vorhanden. Sie ſcheint aber doch vorhanden geweſen zu



ſein; denn auch während ſeiner Todeskrankheit war das

faſt ununterbrochene Wachſein eine der quälendſten Begleit
erſcheinungen.

Dieſe Todeskrankheit begann folgendermaßen: In der
Nacht vom 7. auf den 8. April fand der Diener Emilio,

der auf den lauten Ruf des Grafen aus ſeinem Bett ge
ſprungen war, denſelben am Boden ausgeſtreckt liegen.
Während er ihn aufrichtete und in den Lehnſtuhl brachte,

in welchem der Graf ſeit Jahren zu ſchlafen pflegte, erzählte
ihm dieſer, er ſe

i

b
e
i

dem Verſuche, ſich zu erheben, nieder
gefallen und habe nicht mehr vom Boden aufſtehen können.
Bald darauf ſprach e

r verworren, von Netzen, in welchen

Fiſche ſeien und anderem Unzuſammenhängenden, beruhigte

ſich aber dann und ruhte bis zum Morgen, an dem e
r

ſich

mit Hilfe Emilios erhob, um ſich auf ſeine Chaiſelongue

im Arbeitszimmer zu begeben. Dem Sekretär gegenüber,

d
e
r

bald darauf erſchien, beklagte ſich der Graf bitter über
Schmerzen im linken Bein und äußerte um zehn Uhr mor
gens d

ie Abſicht, ſich wieder auf ſeinen Schlafſtuhl führen

zu laſſen. Es zeigte ſich aber zum großen Schrecken des
Sekretärs und des Dieners, daß der Graf ſeine Beine nicht

mehr gebrauchen konnte, daß beſonders das linke wie g
e

lähmt herabhing. Nun trugen ihn beide zu ſeinem Schlaf
ſtuhl, den e

r nur noch verlaſſen ſollte, um ſich in das
Sterbebett zu legen. Obwohl ſchon am Morgen zum Arzt
des Grafen, Herrn Dr. von Fleiſchl, geſchicktworden war,
der, wie ſich ſpäter herausſtellte, verreiſt war, ſo wurde doch

auf die beängſtigenden Symptome hin auch noch ein junger,

ausgezeichneter Arzt aus Wien, Herr Dr. Dobrowsky, der im

ſelben Hotel wohnte und der Nachbar des Grafen a
n

der

Table d'hôte geweſen war, gebeten, den Patienten zu beſuchen.
Derſelbe eilte ſofort herbei, um dem Grafen, den e

r

b
e
i

ſeinen
Tiſchgeſprächen mit ihm lieben und verehren gelernt, d

ie

erſte Hilfe zu bringen. E
r

erkannte augenblicklich d
ie Ge

fahrlichkeit der Erkrankung; d
a

e
r

aber wußte, daß der

von Coleridge vorgekommen waren.

Graf einen Hausarzt habe, ſo griff er nicht behandelnd ein,

ſondern ſtellte ſich nur für nicht vorherzuſehende äußerſte
Notfälle zur Verfügung. Noch während ſeiner Anweſenheit
traf auch der Stellvertreter des Herrn Dr. von Fleiſchl,

Herr Dr. Wild, ein, der Zirkulationsſtörungen, Oedeme an

den Beinen und bedeutende Herzſchwäche konſtatirte und
ebenfalls die Erkrankung als ſehr ernſt, wenn auch nicht
unmittelbar gefahrdrohend hinſtellte. Hoffnung biete noch

d
e kräftige Konſtitution des Patienten, beſonders deſſen

verhältnismäßig guter Appetit. Von dem Augenblick an,
daß der Graf in ſeinen Schlafſtuhl gebracht worden war,

b
o
t

e
r das Bild eines Schwerleidenden. Ohne Fieber zu

haben, phantaſirte er in der beängſtigendſten Weiſe. Dabei
war der ſonſt ſo lebendige Ausdruck ſeines Geſichtes ſtarr
und blöde. Seine verwirrten Gedanken drehten ſich um
Dinge und Tiere, welche in einer zuletzt von ihm überlegten
Idylle von Rapiſardi „Das Rotkehlchen“ und einer andern

Einmal bat er, man
mögeihm Verſe aus dem Leibe bringen, die ihn zu zer
ſprengen drohten. E

s

ſeien d
ie

Zeilen:

„Verſtimmend drum in dieſer Feierſtunde
Erſtirbt der Glückwunſch,Herr, auf unſerm Munde.“

Nach dem Worte „Glückwunſch“ ſtockte der Kranke. Der
Sekretär, welcher d

ie

Verſe als die Schlußzeilen des ſchönen

n Jeruſalem geſchriebenen Gedichts zur Feier des Geburts
ages des unvergeßlichen Großherzogs von Mecklenburg, des
Freundes Schacks, erkannte, las dieſem die ganze letzte
Strophe aus den „Epiſteln und Elegien“ vor und beruhigte

ü
r

ſeine Umgebung. -
Graf ſeine volle Geiſtesklarheit wieder erlangt; e
r ſprach

h
n auf dieſe Weiſe. Auch d
ie folgende Nacht, welche e
r

hlaflos und ſehr unruhig verbrachte, war höchſt aufregend
Am Morgen hingegen hatte der

a
n Briefen, die e
r

zu ſchreiben habe und von weiteren
rbeiten, die e
r

den nächſten Tag beginnen wolle. Unterdes
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hatte d
ie Behandlung des Patienten der von Neapel zurück

gekehrte Dr. von Fleiſchl übernommen. Noch in ſpäter

Nacht war dieſer als Arzt wie Menſch gleich ausgezeichnete

Mann herangeeilt und hatte alles zur Bekämpfung der
ſchweren Krankheit angeordnet, was in einem Hotel geſchehen

konnte. Zwei Wärter wachten Tag und Nacht am Kranken
bette; jeder Wink wurde erfüllt. Graf Schack war ein ſo

genannter guter Patient, inſofern er gehorſam die verordnete
Medizin, allerdings unter ſehr kritiſchen Bemerkungen über
den Wert von Arzneien, über den Geſchmack derſelben,

über die Kunſt der Aerzte und ſo weiter einnahm. Die
Medizin, ſowie d

ie ſonſtige ärztliche Behandlung ſchienen

für Laienaugen Wunder zu thun. Nicht nur, daß e
r

ſtets

b
e
i

voller Beſinnung blieb, hatte der Graf auch ziemlich
guten Appetit, erledigte einige Korreſpondenzen und befaßte

ſich mit Plänen zu literariſchen Arbeiten, nach deren Aus
führung e

r großes Verlangen zeigte – ein ganz natürlicher
Drang b

e
i

einem Manne, deſſen Hauptgenuß am Leben die
Arbeit, ja deſſen ganzes Leben ununterbrochene Arbeit ge

weſen war. In ſeinen Geſprächen mit Dr. von Fleiſchl
entwickelte e

r

hie und d
a

eine reizende Satire. E
r

bildete
ſich, mit Recht oder Unrecht, viel auf ſeine Kennerſchaft des
Champagners ein. Da er nun zur Erhaltung ſeiner Kräfte
viel davon trinken mußte, ſo brachte e

r

die Rede häufig auf

die Champagnerkenner, auf deutſche und öſterreichiſche Jmi
tationen des Sektes, auf ſeinen Freund Geibel, der ein
Liebhaber desſelben geweſen ſei, ſich aber von ihm habe

anführen laſſen, indem e
r

einmal Eßlinger Fabrikat ſür
Veuve Cliquot getrunken, auf d

ie

Badenſer und Oeſter
reicher, die einen Wein nur für echt erklärten, wenn er ſauer
ſei, und würzte dieſe Reden mit nach ſeiner Meinung wohl
gezielten Hieben auf den Dr. von Fleiſchl als Weinkenner,

welche dieſer mit dem ihm eigenen ruhigen Humor ab
wehrte. Den ihm gereichten Pomery, die feinſte Marke,

welche in Rom aufzutreiben war, erklärte er, nachdem e
r

eifrig davon genippt hatte, als ſcheußlich. Doch ſprach e
r

ihm auf Drängen des Arztes ſo zu, daß ſchließlich ſein
Geſicht in dulci jubilo ſtrahlte. Wer hätte damals ſagen
wollen, daß dieſes ſchöne, lebhaft gerötete, von ſchneeweißem,

üppigem Haar eingerahmte Antlitz nach wenig Tagen in

Todesſtarre erkaltet ſein werde? Die nächſte Umgebung war
voll Hoffnung, welche der faſt den ganzen Tag anweſende
Dr. von Fleiſchl durch ſeinen, wie ſich herausſtellte, leider
nur zu begründeten Skeptizismus kaum zu dämpfen ver
mochte. Seine Antwort auf die verſchiedenen Ausbrüche

der Freude über die gute Stimmung oder d
ie

Arbeitsluſt
des kranken Grafen war ſtets: „Glauben Sie mir, es ſteht
ſehr ſchlimm.“ E

r

zog den Direktor der internen Klinik in

Rom, Profeſſor Baccelli, den jetzigen Kultusminiſter, zum
Konſilium bei, welcher beſonders die geiſtige Friſche des
Todkranken bewunderte, dieſen übrigens in der herablaſſend
ſten Weiſe – was iſt ein conte in Italien, ſelbſt wenn er

echt iſt! – mit amigo und caro titulirte, was dem guten
Grafen außerordentliche Freude machte.

Am vorletzten Lebenstage, während ſein Herzſchlag immer
bedenklicher und die Waſſerſucht immer drohender wurde,

erwachte d
ie

alte Arbeitsluſt. An dieſem Tage noch erledigte

der Kranke zwei Briefe, einen a
n

d
ie

Deutſche Verlags

Anſtalt in Stuttgart und den andern a
n

ſeinen Freund und
Bankier, Generalkonſul von Wilmersdörffer in München,

und ſprach davon, eine Schrift der berühmten römiſchen
Archäologin, Gräfin Lovatelli, am nächſten Tage überſetzen

zu wollen. Hiezu ſollte e
s

aber nicht mehr kommen, denn

nach einer faſt ſchlummerloſen Nacht fühlte ſich der Graf
am nächſten Morgen ſo ſchwach, daſ vom Arbeiten nicht

die Rede ſein konnte. Er klagte über ſeine Hinfälligkeit
und meinte bitter, e

s

wäre beſſer geweſen, wenn e
r

ſchon

vor zehn Jahren geſtorben wäre. Wie in Ahnung ſeines
baldigen Todes brach e

r

dann plötzlich in d
ie

Worte aus:
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„Hie und da kommt es mir vor, als müſſte ic
h

ſterben.“

E
r

war aber augenſcheinlich ſehr zufrieden, als ſein Sekretär
ihm ſagte, wenn e

r

nur recht viel äße und tränke und ſeine

Medizin fleißig nähme, würde e
r

bald geneſen. Lächelnd

erwiderte er, noch nie habe er von einer Krankheit gehört,
d
ie

durch eine derartige „Freſkur“ geheilt werden könne.
Es ſe

i
ſchauderhaft, was der Doktor alles in ihn hinein

ſtopfe. Und noch dazu dieſer ſcheußliche Champagner!

Der Doktor ſe
i

ein ausgezeichneter Arzt und Menſch, aber
vom Sekt verſtehe e

r gar nichts und ſo weiter. Dennoch

nahm der Graf zum Frühſtück wieder vierundzwanzig Auſtern
mit Champagner und Curaçao zu ſich, worauf e

r

e
in wenig

ſchlummerte.

Die letzten Stunden ſtellen ſich, wenn die Aufregung
jenes unruhigen Tages den Schreiber dieſer Zeilen in ſeiner
Erinnerung nicht täuſcht, folgendermaßen dar: Um fünf Uhr
nachmittags etwa fragte Graf Schack, o

b

ſein Abendeſſen

noch lange auf ſich warten laſſe.
genommen und fühle Hunger. Voll Freude über dieſes
Anzeichen von Lebensluſt eilte der Sekretär ſelbſt in di

e

Küche des Hotels, um die Herſtellung des Abendeſſens zu

beſchleunigen. E
r

kam mit der Nachricht zum Kranken
zurück, daß alsbald auſgetragen werden würde. Während

dies durch den Zimmerkellner geſchah, zeigte ſich beim Grafen

eine ſonderbare Unruhe. E
r

gab widerſprechende Befehle

a
n

ſeinen Kammerdiener Emilio wie a
n

die Wärter, war
aber ſtets unwillig, wenn dieſelben ihm ſofort gehorchten.

Zuerſt wollte e
r

aus dem Bette gehoben, dann wieder darin
gelaſſen werden; e

r ſprach von Brechreiz,

dann aber murmelte e
r

etwas ande- sº

res und rief, als die Wärter rat
los daſtanden: „fate, - -Fºtº: J.

--

fate!“ Dieſe Worte ver-

. - Wº ""

anlaßten den Sekretär,

zu ſragen: „Herr Graf,

Ihre Wär
ter verſte

hen Sie

nicht. Was
wünſchen
Sie?“ W0
rauf der

Graf dann
(Nllt!Vortete:

„Dieſe

Leute ſind

ſo gute Menſchen, aber furchtbar dumm. Ich möchte heraus
gehoben werden.“ Während d

ie Wärter ſich anſchickten, ihn
anzufaſſen, ſtieß ſi

e

der Todkranke mit der Kraft eines Ge
ſunden zurück, wobei e

r ſprach: „Lasciate-mi! Andate
via tutti!“ Das waren ſeine letzten Worte; denn kurz
darauf fing e

r

a
n

zu röcheln und war nach einigen Sekunden

eine Leiche.

So ſtarb Adolf Friedrich Graf von Schack ohne eigent
lichen Todeskampf am 14. April 1894 in dem Hotel de Rome

in Rom, in dem Mezzaninſtübchen, welches über der Portier
loge liegt. Sein Tod war der denkbar ſanfteſte und ſo

war auch der Geſichtsausdruck der Leiche ruhig, wie der
eines Schlafenden. Die Augen des Sterbenden hatten ſich

von ſelbſt geſchloſſen; d
ie Farbe des Antlitzes war nicht

ſehr verſchieden von derjenigen des Kranken. Gelitten hatte

der Graf in ſeiner Todesfrankheit verhältnismäßig wenig;

war doch die Qual ſeiner letzten zehn Lebensjahre, ſeine
nervöſen Rückenſchmerzen, mit Eintritt dieſer Krankheit ganz

verſchwunden! Ja, dieſe Krankheit hatte ihm inſofern noch
eine Erleichterung verſchafft, als ſie ihn veranlaßte, ſeit zehn
Jahren wieder zum erſtenmal ausgeſtreckt im Bette zu liegen.

Ein ganzes Jahrzehnt hatte er nämlich wegen ſeiner Nerven
ilmerzen im Lehnſtuhl geſchlafen.

Graf Schat auf demTotenbett.

E
r

habe wenig zu ſich

z- Stätte.

T
T

Tode und ſeiner Begräbnisſtätte ſprechen können und a
ls

- gegangen.

Die Todesnachricht verbreitete ſich raſch in Rom w
ie

in Deutſchland. Die erſte Blumenſpende, ein prachtvoller

Rieſenkranz aus Roſen, kam von der Prinzeſſin Friedrich
Karl von Preußen; die Schleife trug eine tief empfundene
Widmung, aus welcher hervorging, wie voll d

ie

hohe Frau

d
ie Bedeutung des Grafen Schack, nach deſſen Befinden ſi
e

ſich täglich erkundigt hatte, würdigte. Dieſer Trauerkund
gebung reihten ſich viele andere a

n

und bald bedeckte d
a
s

Sterbebett eine Menge von Kränzen, unter anderen de
r

des deutſchen Botſchafters von Bülow in Rom, der de
s

deutſchen Künſtlervereins und ſo weiter. Die Einſegnung

der Leiche geſchah in der Kapelle des proteſtantiſchen Fried
hofes a

n

der Pyramide des Ceſtius. Hiezu waren n
u

außer den zufällig in Rom anweſenden Verwandten d
e
s

Verſtorbenen und einigen Freunden nur der deutſcheBo
ſchafter und der deutſche Geſandte beim Papſte erſchienen.

Die Leichenrede, welche Paſtor Frommel hielt, war ſo ſchön,

daß e
s

zu bedauern wäre, wenn ſi
e ungedruckt bliebe. Was

aber den Eingeweihten am meiſten ergreifen mußte, war

der Umſtand, daß der Graf ſich als Leiche in einer Oertlich
keit befand, d

ie

e
r als Lebender über alles liebte, zu d
e
r

e
r als gebrechlicher Greis unendlichemale gewallfahrtet war,

a
n

der Ruheſtätte der beiden engliſchen Dichter, die e
r

nach
Shakeſpeare am meiſten verehrte, des ſanften Shelley und

des majeſtätiſchen Keats, in der Nähe des Grabes ſeines
geliebten Waiblinger, deſſen köſtliche Novelle „Die Briten in

Rom“ er ſich wenige Monate vor ſeinem Tode noch einmal
hatte vorleſen laſſen, kurz a

n

einer ſür ihn geheiligten

Hätte man ihm während ſeiner Lebzeit von ſeinem

letztere ihm den Friedhof a
n

der Pyramide des Ceſtius g
e

nannt, e
r

wäre mit einem Lächeln auf dem Munde hinüber

Neben dem Grabe ruhen zu dürfen, das d
ie

Gebeine der Freunde Shelley und Trelawney umſchließt,

auf welchem d
ie

rührende Bitte ſteht: man möge di
e

Ge
beine der beiden Freunde nie trennen, denn im Leben ſeien

ſi
e single-hearted geweſen: dieſer Gedanke hätte ihn den

Tod ſchön erſcheinen laſſen. Wie o
ft

hatte e
r

d
ie

Stelle

aus Shelley citirt, worin dieſer ſagt: Der Gottesacker m
it

ſeinen grünen Raſen, dem Cypreſſenhain und der ſingenden
Vogelſchar ſe
i

ſo köſtlich, daß man b
e
i

den Gedanken, dort
begraben zu werden, ſich in den Tod verlieben köne! In

der That iſt dieſer Friedhof einzig ſchön ſowohl durch ſeine
Lage a

n

der in gigantiſchen Trümmern ragenden römiſchen
Stadtmauer, wie durch ſeine durch dichte Cypreſſen beſchat

teten üppigen Raſen. Leider hatte der Graf teſtamentariſch

d
ie Grabkapelle in Strahlendorf als ſeine Begräbnisſtätte

beſtimmt. Hätte e
r

wiſſen können, daß e
r

in Rom ſterben
werde, keine andere Erde hätte ſeine Gebeine umſchließen

dürfen, als diejenige, in welcher ſein ſchwärmeriſch verehrter
Shelley lag (deſſen „Cenci“ e

r

unter dem Namen Felix
Adolfi ſchon als Jüngling überſetzt hatte).
Die Einſegnung der irdiſchen Reſte vollzog ſi

ch

unter

den faſt unaufhörlichen betäubenden Gewehrſalven von

Soldaten, welche zufällig dieſen Nachmittag vor d
e
r

Mauer

a
n

dieſer Stelle manövrirten. Vielleicht iſ
t

der Sieger von

Sedan nicht mit ſo viel kriegeriſchem Geräuſch in di
e

Erde
geſenkt worden, als a

n

dieſem Tage u
m

den Sarg des

Dichters Graf Schack ertönte, dem alles, was a
n Krieg

erinnerte, ein Greuel war.

Am 19. April verließ der Leichnam des Grafen d
ie

ewige Stadt, umgeben von einem dreifachen Sarge. Am
20. traf er in München ein, wo e

r

von einer Menge

von Menſchen empfangen wurde, von denen manchedurch
Niederlegen von Kränzen ihrer Trauer um den Verſtorbenen
Ausdruck gaben. Am 21. abends 6 Uhr endlich erreichte

e
r Schwerin, von w
o

aus e
r

nach dem Familienbegratis

in Strahlendorf gebracht wurde. Ueber d
ie

Leicheleier
daſelbſt iſ

t

ſo viel in den Tagesblättern und ſo ausführlich
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A

berichtet worden, daß hier wohl darüber hinweggegangen

werden kann. Nur eines ſcheint der beſonderen Hervor
hebung wert. Während Schack in ſeinen poetiſchen und
Proſawerken keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um der
Mit- und Nachwelt zuzurufen: Nicht durch den Glauben,
nein, durch d

ie

Liebe wird d
ie

Menſchheit glückſelig, war
das Thema der Rede a

n

der Leiche dieſes werkthätigen

Apoſtels der Nächſtenliebe: Durch den Glauben erwerben

wir den Himmel. Die Donnerworte des frommen Paſtors
erinnerten a

n

das Gekrach der Gewehrſalven a
n

der Pyramide

des Ceſtius, inſofern ſi
e

einen ähnlichen Kontraſt zu den

Lebensanſichten und Neigungen des edlen Verblichenenbil
deten, wie jener Schlachtenlärm. Rührend war es zu ſehen,
wie dabei dem treuen Kammerdiener des Verſtorbenen, dem

Italiener Emilio, der von der Leichenrede kein Wort ver
ſtand, d

ie

Thränen über d
ie Wangen herabliefen, und wie ſi
e

um ſo reichlicher floſſen, je eifriger der Geiſtliche über den

Glauben ſprach. Welch ergreifende Grabrede mag ſich wohl

der treue Diener, der die Leiche ſeines guten Herrn bis a
n

das Grab in dem fernen Norden begleitet hatte, bei den
für ihn unverſtändlichen deutſchen Lauten in ſeinem Innern
gedacht haben! Die Thränen aller Anweſenden lockten d

ie

ſchönen Worte hervor, welche der Bürgermeiſter der Stadt
München, Herr Brunner, am Grabe ſprach, und in welchen

e
r

unter eigener tiefer Ergriffenheit hervorhob, daß München in

ſeinem Ehrenbürger Schack ſtets den Mann verehrt habe,

der für Licht und Wahrheit gekämpft, der für das Schöne
und Edle in Begeiſterung geglüht, und daß nicht München,
daß nicht Deutſchland allein, daß die Welt an dieſem Grabe
traure, das einen der edelſten, einen der großen Männer
unſerer Zeit berge.

Die Illuſtration Seite 318 iſt eine Reproduktion nach
einer Zeichnung des Malers Franz Zimmermann in Rom,

welche derſelbe kurz nach dem Tod des Grafen unter ſchwie
rigen Verhältniſſen fertigte. E

r

war wie kein anderer

hiezu geeignet, d
a

e
r

kurze Zeit vorher ein ausgezeichnetes

Porträt des Grafen vollendet hatte. Herr Franz Zimmer
mann, einer der beſten Schüler des Orientmalers Müller,

ſtand infolge ſeiner ungewöhnlichen allgemeinen Bildung

ſehr hoch in der Gunſt des Verſtorbenen, ſo daß dieſer d
ie

lange Wanderung durch d
ie holperige Via flaminia nicht

ſcheute, um o
ft

in das Atelier ſeines Porträtiſten zu ge
langen und ſich dann ſtundenlang während der Porträt
ſitzungen mit dieſem zu unterhalten. Ebenſo gern beſuchte

Graf Schack bis kurz vor ſeinem Tode d
ie

Werkſtätte des
begabten Bildhauers Herrn Ferdinand Seeböck in der Via
Margutta in Rom. Als Frucht dieſer Beſuche ging eine
Büſte hervor, die außer ihrem künſtleriſchen Wert noch den
jenigen hat, ein außerordentlich getreues Bild von dem
Ausſehen des Grafen in ſeinem letzten Lebensjahre zu geben.

Die beiſtehende Nachbildung nach dieſer Büſte wird daher
unſeren Leſern nicht unintereſſant ſein.

Der Wettkampf Cody-Jºiſcher.

(Hiezudas Bild. Seite 321.)

MÄ hatte in der jüngſten Zeit das intereſſante
Schauſpiel eines Wettkampfes zwiſchen einem Rad

fahrer und einem Reiter gehabt. Der Reiter S
.
F. Cody
aus Teras, ein Sohn des bekannten Buffalo Bill, und der
Dauer-Radfahrer Fiſcher aus München, der „Altſieger“,
kämpfte in einem ſiebenſtündigen Rennen den Wettkampf

derart aus, daß am 15. Auguſt zwei, am 17. Auguſt zwei

und am 19. Auguſt drei Stunden lang gefahren, beziehungs

weiſe geritten wurde. Zu dieſem Schauſpiele – ſo meldet
ein Berichterſtatter – hatte ſich am erſten Tage eine koloſſale
Menſchenmenge auf dem Rennplatze des Münchener Velo
cipedklubs eingefunden. Nach einer Stunde hatte Fiſcher

78, Cody 6
9 Runden; nach Ablauf der feſtgeſetzten zwei

Stunden Fiſcher 151 und Cody 139 zurückgelegt. Die
Bahnlänge (Runde) betrug für den Radfahrer 500 Meter,

für den Reiter 494 Meter. Es hatte ſomit Fiſcher in zwei

Stunden 75%, Cody 68 Kilometer 666 Meter zurück,
gelegt. Cody, der während des Rennens von ſeinen zehn

Pferden ſechs benutzte, bewies ſich als ausgezeichneter Reiter.
Bewundernswert war ſein Ab- und Aufſprung beim Wechſel
der Pferde, was in etwa vier Sekunden vor ſich ging; jedoch
verlor e

r

dadurch jedesmal etwa 60 Meter, woran ins
beſondere ſeine Bedienung ſchuld trug. Am 19. Auguſt

wurde der Match Cody-Fiſcher zu Ende geführt. Fiſcher
ſchlug Cody um 25 Kilometer 984 Meter, die beiden Vor
tage mit eingerechnet in ſiebenſtündigem Rennen um 4

9

Kilometer 538 Meter. Das Ergebnis des Kampfes war,

wie dem Fränkiſchen Kurier geſchrieben wird, bereits nach
dem Rennen des zweiten Tages, nachdem Fiſcher vor Cody

bereits einen Vorſprung von 23 Kilometer 554 Meter
gewonnen, vorauszuſehen, aber gleichwohl wurde ein ſolcher
Vorſprung nicht erwartet. Dies hatte zumeiſt darin ſeinen
Grund, daß die Lage für beide Rivalen nicht di

e

gleiche war.

Die Velocipedbahn, d
ie

Fiſcher fuhr, iſt eigens für Rad
wettfahren hergeſtellt, während die Reitbahn a

n

der Innen
ſeite ſich für e

in

Pferderennen überhaupt nicht eignete. Die
Kurven waren zu kurz und auch d

ie Längsſeiten zu wenig

lang, als daß Cody ſeine Pferde ſo recht hätte ausgreifen

laſſen können. Wenn dies aber gleichwohl e
in paarmal

geſchah, ſo überholte der Reiter den Radfahrer, und e
s

iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß Cody in einer beſſeren Bahn b
e
i

gutem Pferdematerial auch den beſten Dauerfahrer beſiegt
hätte, wie e

r

auch in Paris, Peſt und anderen Orten d
ie

beſten Straßenfahrer ſchlug. Cody ritt am letzten Tage

drei Stunden im Galopp auf gewechſelten Pferden. Indes
der Ausſichtsloſigkeit eines Sieges nach einem Vorſprunge
Fiſchers von über 23 Kilometer ſich bewußt, ſchonte e

r

heute ſichtlich ſeine Pferde, die auf der durchweichten Bahn
beſonders a
n

der hinteren Kurve bis über di
e

Hufe einſanken.

Nur ganz am Schluſſe des Rennens ließ er ſeine Fertigkeit

im Reiten nochmals in vollem Lichte glänzen. Nachdem e
r

doch bereits nahezu drei Stunden im Galopp in eleganter
Haltung, ohne jede ſichtliche Erſchlaffung geritten, überholte

e
r

Fiſcher mit dem vorletzten Pferde nahezu um eine halbe

Runde (250 Meter), verlor indes den Vorſprung wieder,
als er das letzte Pferd wechſelte, aber ſchnell wieder im

Sattel, wie immer, ſauſte er hinter ihm drein und erſchien
nahezu 200 Meter vor ihm am Ziele. Der Jubel über
den Sieg Fiſchers und d

ie

unermeßliche Leiſtung Codrs
war ungeheuer. Fiſcher fuhr am letzten Tage in drei
Stunden 107 Kilometer, in den ſieben feſtgeſetztenStunden
überhaupt 2582 Kilometer. Cody ritt am letzten Tage

in drei Stunden 8
1

Kilometer 1
6

Meter und in den ſieben
Stunden 208 Kilometer 962 Meter.

Ob Fiſcher durch dieſe Kraftproben von Wettrennen
ſeine Geſundheit nicht zu Grunde richtet? Die Bezahlung

für d
ie

ſieben Rennſtunden, in denen er ſich mit Cody maſ,

ſo
ll

nur 350 Mark (für d
ie Stunde 5
0

Mark) betragen.
Den Hauptnutzen ſolcher Wettrennen zieht natürlich d

e
r

Fahrradfabrikant ein, deſſen Räder durch Fiſchers Leiſtungen
Weltruf erhalten.

S
5 p r at ch.

Die Kerze, die im Zugwind ſtand,

War flackernd ſchnell herabgebrannt.

Die andre a
n geſchützterStelle

Schien doppelt lang in ruhiger Helle.
W. Eigenbrodt.



Pas Wallenſtein

Felſpiel

in Altdorf.

D „Muſenher-
berge“ der

einſt „von mehr als
Einem für den Mit
telpunkt ganzen Eu
ropae“ erachteten
freien Reichsſtadt
Nürnberg, Altdorf

ſium Noricorum, hat ihre Thore geöffnet zu einem der
Erinnerung an ihren berühmteſten akademiſchen Bürger, den
böhmiſchen Junker Albertus de Waldſtein, nachmals Al
brecht,Fürſt Wallenſtein, des kaiſerlichen Heeres Generaliſſi
mus, geweihten Feſtſpiel. Im Auguſt 1599 bezog laut
den Annalen der Univerſität ein junger Kavalier aus
Böhmen obigen Namens mit ſeinem Famulus Wenzel d

ie

nürnbergiſcheHochſchule, welche 1578 dank Kaiſer Rudolfs II
.

naden aus dem durch hervorragende Docenten wie Me
lanchthon ausgezeichneten, 1526 geſtifteten und 1575 nach
dem angenehm und „luſtig“ gelegenen Altdorf verpflanzten
Gymnaſium Egidianum entſtanden war, um d

ie

liebe Jugend
„ad altiora“ zu bringen. Aber anſtatt ſich zu Höherem
befähigen zu laſſen nach dem Wunſch und Willen des edlen
und ehrenfeſten Rates von Nürnberg, gefielen ſich die Stu
dioſen, dem ungeſtümen Zug d

e
r

Zeit folgend, in Renom
miſterei und Allotria aller Art und ſelbſt Katheder und
Univerſitätshof hallten wider von ihren Klopffechtereien.

A
m

wildeſten trieb e
s Waldſtein, von Kindheit a
n

o
b

ſeiner
mutwilligen Streiche der „Tolle“ geheißen.

Famulus.

Das Waſſenſtein-Jeff ſpieſ in Äffdorf

Univerſitätsgebäude,

Er führte die

323

ſchneidigſte Klinge und ſeine herriſche Stim
me war den Ungeberdigſten Gebot. Sieben
Monate währte die Langmut des Senates

und Rates, bis Waldſtein d
ie Relegation

traf, deren Schmach e
r

zwar kraft ſeiner

vornehmen Familienbeziehungen abwendete,

doch nur, um freiwillig das nürnbergiſche
Gebiet zu räumen. Eine ſonderlich ergötz
liche Geſchichte von der Karzertaufe, d

ie

der

endlich gemaßregelte Student auf ſeinen
Pudel abwälzte, läßt Schiller aus jener
Altdorfer Zeit den Holkſchen Jäger be
richten, wobei e

s

unentſchieden bleiben mag,

o
b wir die artige Anekdote der Geſchichte,

Legende oder gar der Phantaſie des Poeten
verdanken. Gewiß iſt, daß die Skrupel der

modernen Geſchichtsforſchung der Identität
des mehrerwähnten Junkers mit dem da
mals ſiebenzehnjährigen Albrecht Wenzeslaus
Euſebius Waldſtein aus Hermanitz, dem

wirklichen Wallenſtein, nichts anzuhaben
vermochten.

Alſo waren die Altdorfer in ihrem guten
Recht, indem ſi

e

auf Anregung des für die
Hebung des alten Univerſitätsſtädtleins und

die Würdigung ſeiner Vergangenheit raſtlos
thätigen Seminarlehrers Böhm den orts
geſchichtlichen Stoff aufgriffen, um ihn zum
Feſtſpiel zu geſtalten. Franz Dittmar aus
Nürnberg verwertete ihn mit Eifer und

Geſchick. E
r

packte ihn am rechten Ende a
n

und kehrte die

komiſche Seite ſo wirkſam hervor, daß etwaige Schwächen

Pedell in der Klemme.

völlig in den Schatten tra
ten und der Erfolg nicht
ausbleiben konnte. Merniger

Humor würzt das Stück und

die fidelen Studentenſtreiche

treffen flott ins Schwarze.
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Das Zeitbild iſ
t

mit kecken, friſchen
Zügen entworfen, Koſtüm und Aus
rüſtung des über hundert Köpfe

zählenden Perſonals ſorgen für das
entſprechende hiſtoriſche Kolorit, der
Univerſitätshof ſelbſt aber, im wei
ten Geviert von einem ſtattlichen

Quaderbau umſchloſſen, mit dem
maſſigen Karzerturm in der Ecke,
bietet eine Scenerie, wie ſi

e

charak

teriſtiſcher und origineller nicht g
e

dacht werden kann.
Minerva, die auf dem ſchönen

Renaiſſancebrunnen aus Peter Vi
ſchers Schule inmitten des Hofes
thront, war dem Spiele hold, leider
aber neigte ihm auch Jupiter
pluvius das Haupt und un
erſchöpfliche Regengüſſe plätſcherten

nieder auf das Podium und Zu
ſchauerreihen überſpannende Leinen
dach, als am 11. Auguſt Regiſſeur

Meltzer vom Nürnberger Stadt
theater, der gewandte und energiſche

Leiter des Feſtſpiels, ſeine mit
Fleiß und Mühe eingeübten Trup
pen zum erſtenmal dem heimiſchen

Publikum vorführte. Es war

„Kerwaſamſta“ (Kirchweihſamstag)

und männiglich gönnte ſich daher

Zeit zu dem ſeltenen Genuß. Die
Weiber freilich waren meiſt durchs

„Küachlabackn“ ferngehalten, deſſen

ſüßer Schmalzgeruch verlockend die

Straßen durchwehte, die mit
Blumengewinden und Fahnen, nicht

Wallenſteinhaus.

Farben und anderen mehr phan

taſtiſchen als heraldiſchen Zuſammen:
ſtellungen geſchmückt waren.

In bunter Reihe, ohneUnter
ſchied des Standes, drängten ſi

ch

zwiſchen den eleganten Honoratioren

halb feſttäglich gekleidete Bauern

und Bürger auf den Sitzreihen un
d

Tribünen. Schon bei dem erſten

lebendig inſcenirten Aufzug d
e
r
im

gefeiten Bannkreis des Univerſitäts

hofes zum Zechen und Randaliren

entſchloſſenen Studenten, leuchteten

die glattraſirten, ſcharf geprägten

Geſichter der biederen Altdorfer

auf. Sebiſch, der ausgelaſſene

Kumpan Wallenſteins und Rädels

führer bei jedem akademiſchenUn
fug, von Amtskanzliſten Müller m

it

Schwung und Laune dargeſtellt,

brachte ſofort Stimmung in
s

Audi
torium, die der trockeneWitz d

e
s

Ochſenwirtes, in typiſch echterMaske
höchſt ergötzlich durch Schreiner

meiſter Rupprecht verkörpert, noch

verſtärkte. Das Fäßlein wird an

gezapft, dem Pedell zum Tort un
d

der aufgeblaſene Schelm, d
e
n

Schne
dermeiſter Ebert voll draſtiſcher Ko

mik gab, gerät, von den ſkandal

frohen Studenten übel behandelt,

in die Klemme. Kraft einesreichs
ſtädtiſchen Reſkriptes, ſo alleWider
ſpenſtigen mit Karzer und Schlim

merem bedroht, rettet e
r

ſich zwar,

vermag aber dem hochweiſen B
e

nur in bayeriſchen und deutſchen, ſondern auch in den alten, ſchluſſe des Rats keineAchtung zu verſchaffen. Die zu
r

Maß
erinnerungsreichen burſchenſchaftlichen ſchwarz-rot-goldenen regelung der Unbotmäßigen angekündigten zwölf Nürnberger

Altdorf vom Stadtgrabenaus geſehen.
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Stadtſoldaten reizen nur den Trotz des mittlerweile auf
getretenen Wallenſtein. Der Jüngling mit der martialiſchen
Haltung und dem ausdrucksvollen, durch eine kühn ge

ſchnittene Naſe und düſter blickende, von ſtarken Stirnknochen

beſchattete Augen charakteriſirten Geſicht, mag wohl als
Junker Wallenſtein gelten und das leidenſchaftliche Ungeſtüm

in Sprache und Geberde laſſen ihn nur um ſo glaubhafter

erſcheinen. Es iſt Heinrich Biller, ein Konditor, welcheZunft,
wie bereits das Beiſpiel des gleichfalls zuckerbackendenKaiſer
Friedrich von Kraiburg beweiſt, ſich offenbar beſonders zu

Helden und Herrſchern eignet.

Die Spannung der Zuſchauer ſteigt von Scene zu Scene.
Als Pfarrer Schapper, deſſen Ton Lehrer Latter ſehr gut
traf, mit ſeiner Tochter Anna (Fräulein Englbrecht) ſich
zeigt, entflammt ſi

e

nicht nur im Nu Wallenſteins Herz.
Auch das Publikum findet die übrigens mit dem Junker
kurz angebundene Maid „forchtbar ſchöi“ (ſchön). Noch
hält ſich der Famulus, Zimmermeiſter Pöllot, eine geglückte
Neubelebung der luſtigen Perſon des alten Schauſpiels, mit
dem ſchwarzen Pudel im Hintergrunde. Aber bald gibt

e
r als täppiſch-ſchlauer Liebesbote, der mit ſeinem Strauß

unter den zierlich getürmten Univerſitätsmauern hinſtreicht,

Anlaß zu einer Eiferſuchtsſcene zwiſchen Wallenſtein und

ſeinem begünſtigteren Rivalen, Studioſus Nößler. In
Wort und Weſen gibt Lehrer Spörner den lyriſchen Lieb
haber des Stückes recht anerkennenswert wieder. Vielleicht

ſchlägt angeſichts des unvermeidlichen Zweikampfes der beiden

außer Annas Herz noch das eine oder andere der hübſch
koſtümirten Bürgerinnen unter dem Bühnenvolk wie im

Zuſchauerraum höher. Aber die vom Senat über Wallen
ſtein o

b

mancherlei Unfug verhängte Karzerhaft verhindert
das Duell. Mit luſtigem Geleit, unter Geſang und Muſik,
wird e

r

zum neuerbauten Gefängnisturm geführt, den e
r,

als erſter Büßer in dieſen Mauern, für ewige Zeiten mit
ſeinem Namen taufen ſoll. Als o

b

ein Wallenſtein ſich zu

dergleichen verſtünde! Der Pudel muß voran ins Loch und
ſtolz erhobenen Hauptes folgt e

r ſelbſt, umtoſt von dem

Jubel der Genoſſen, die auf ein Fäßlein von des Ochſen
wirt beſtem Bier und andern Zeitvertreib fürſorglich bedacht
lU)(NULll.

In der Einſamkeit ſeines Gewahrſams kommen indes
ernſte Gedanken über ihn. In anderem Lichte als bisher
erſcheint ihm das wüſte, zweckloſe Treiben und e

s

bedarf

kaum der Vorwürfe des Oheims und deſſen Drohungen noch,

um ihn zu beſtimmen, den Degen, den e
r

bisher in müßiger

Raufluſt geſchwungen, als tapferer Kriegsmann zum eigenen

und des Heeres Ruhm zu führen. Ohne Groll ſcheidet er

von Altdorf, wo er Anna und Nößler als glückliches Paar
zurückläßt. Die Zeit im grauen Gewande, die Sanduhr in

der Hand, doch blühende Röslein im langwallenden blonden

Gelock (Fräulein Schrammel), leitet uns in wohlbetonten

Worten über zu dem Nachſpiel, das die Treue der Altdorfer

verherrlicht. Rektor Nößler, der in Wirklichkeit dieſes

Ehrenamtes ſechsmal gewaltet, iſ
t

von Kroaten weggeſchleppt

worden ins Feldlager Wallenſteins. Der Generaliſſimus
entläßt ihn jedoch, eingedenk vergangener Tage, huldreich,

ſo daß auch der Epilog ſich in eitel Wohlgefallen löſt.
Sämtlich Volk auf der Bühne hebt einen Dankchoral an,

das Glöcklein des Univerſitätsturmes und die Glocken der

nahen Kirche fallen ein, die Orgel nimmt die Melodie auf

und von Andacht ergriffen, lauſcht die Menge. Erſt wenn
der letzte Ton verhallt iſ
t,

denkt man ans Auseinandergehen.

„Schoi is g'wen, völli ſchöi“, nicken befriedigt die Ein
geborenen. „Wir dürfen uns doch wohl damit ſehen laſſen?“
meinte halb entzückt, halb bange das Komite.

An den beiden folgenden Tagen kommen die Fremden
aus Nürnberg, Fürth, Erlangen, aus Frankreich aber auch,
England und Amerika, denn das nahe Bayreuth führt Gäſte

aus weiteſter Ferne herbei. Sie alle ſind den Veranſtaltern,

unter denen ſich neben dem Vorſitzenden Böhm noch namentlich

Seminarinſpektor Rutz und Seminarlehrer Pilz gleich der
ganzen wackeren Spielerſchar und ihren unverdroſſenen
Lehrmeiſter Meltzer um das Gelingen verdient gemacht,

Dank ſchuldig für einen eigenartigen, ſchönen Genuß. Nach
denkend über das merkwürdige Zeichen hiſtoriſchen Sinnes,

das ſolche Feſtſpiele bekunden, durchwandelt der Beſucher

d
ie

ſeit dem Beginn des fünfzehnten Jahrhunders von dem
üppigſten und edelſten Hopfen Deutſchlands anmutig um
rankte alte Univerſitätsſtadt. Schillernd ſpiegeln ſich d

ie

grauen Quadermauern mit den ziegelgedeckten wuchtigen

Türmen zwiſchen früchtebeladenen Obſtbäumen und friſch
grünem Geſträuch wider im Weiher des Stadtgrabens.

Algen und Tang haben ihr Netz geſponnen über die dunkle
Waſſerfläche und nur hier und dort glänzt eine Waſſerroſe,

über d
ie grün-blau-goldene Libellen hinſchweben wie niedliche

Genien einer poetiſchen Vergangenheit. Alex Braun.

Das Stelldichein.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

FFÄ zittriges Mondlicht erhellt nur zum Teil den
dämmrigen, alten Säulenhof, leiſe plätſchert der

Brunnen, die Blütenranken am Gemäuer hauchen berauſchenden

Duft und inniger ſchmiegt ſich Fatma in den Arm des
Geliebten. Schon iſ

t

die kurze, ſelige Stunde des Bei
ſammenſeins verronnen, und wer weiß, wann ſi

e

e
s wieder,

den immer dringlicheren Werbungen des Gebieters zum
Trotz, wagen darf, Juſſuf zum Stelldichein zu laden? Heute

hat der Paſcha ihr angetragen, ſeine Gunſt zu teilen mit
der Gemahlin, der ſi

e als liebſte Jugendgeſpielin und Ver
traute vor wenigen Monaten in ſein Haus gefolgt iſt. Aber
nicht umſonſt ſind europäiſche Einflüſſe in di
e

Harems von
Konſtantinopel gedrungen. Fatma widerſtrebt der auf.
gezwungenen Verbindung; ſi
e will nicht di
e

Nebenbuhlerin

ihrer Freundin, das Nebenweib eines Mannes werden, der
ihr, bisher gleichgiltig, nun verhaßt iſ

t. Einem allein
möchte ſi

e angehören, dieſen einen ihr eigen nennen, wie

e
s

e
in glückliches Vorrecht den Frauen des Weſtens vergönnt.

Seit ſi
e

von der meerumſpülten Gartenterraſſe Juſſuf
zuerſt geſehen, ſtrebt a

ll

ihr Denken und Sinnen in jäh ent
fachter Leidenſchaft ihm zu. Täglich harrt ſi

e heimlich, das

entſchleierte Antlitz zwiſchen den Kletterroſen des Geländers
halb verſteckt, des Kaiks, das den reichen Kaufherrn aus
der Stadt nach ſeinem Landſitz bringt. Längſt hat auch
ſein Auge ſi

e entdeckt, haben beider Blicke Liebe heiſchend

und verheißend ſich gekreuzt und manch wohlgezielter, von

zärtlicher Botſchaft begleiteter Blumengruß iſ
t

hin- und her
geflogen. Seine Bitte um ein Stelldichein aber blieb un
erhört, bis die Angſt vor der Begehrlichkeit des Paſchas
Fatma zu einer Verſtändigung mit dem Erwählten treibt.
Juſſuf beſchwichtigt liebreich ihre Zweifel. E

r

kauft ſi
e

los

um jeden Preis und die Schulden des Paſcha, die Eiferſucht
ſeiner Gemahlin ſorgen ſicher dafür, daß Juſſus glänzendes
Angebot keine Zurückweiſung erfährt. „Aber wirſt Du auch
allein mit mir fürlieb nehmen,“ forſcht ſie bange, „mit mir
ganz allein, als wär' ic

h

Dir nach Chriſtenſitte angetraut?“
Lächelnd faßt e

r

ihre Hand, preßt ſie feſt an ſich und g
e

lobt, was ſi
e verlangt. Doch was immer e
r

und vollen

Ernſtes beteuert, Recht und Glauben des Muſelmanns hat

e
r

nicht abgeſchworen und die Alleinherrſchaft im Haus und
Herzen des Gatten, d

ie

das Rendezvous Fatma zu verbürgen
ſcheint, bleibt wohl nicht immer unangefochten. Aler Braun.



Die peſtwiörigen Rrzneimittel der Vorzeit.

Hermann Peters.

Beulenpeſt, welche in einer früheren Zeit auch im
weſtlichen Europa ſo mörderiſch wütete, iſt ſeit zwei

Jahrhunderten aus Deutſchland verſchwunden. Wenn wir
ſehen, wie die Menſchheit den verheerenden Seuchen der
Gegenwart, wie Tuberkuloſe, Diphtheritis, Cholera und ſo
weiter faſt ohnmächtig gegenüberſteht, ſo gebricht e

s uns

a
n Mut, dieſen Wandel als einen glücklichen Erfolg der

Heilkunſt, insbeſondere der Peſtquarantäne, zu preiſen. Be
ſcheiden neigen wir uns alsdann eher der Anſicht zu, daß
nichtmenſchlicheKunſt, ſondern eher klimatiſche Veränderungen

das Verſchwinden der Peſt veranlaßt haben. Von einigen

Gelehrten iſ
t

die Behauptung aufgeſtellt worden, daß das weſt
liche Europa ſeit d

ie Magnetnadel eine weſtliche Abweichung

vom geographiſchen Nordpole zeige, alſo ſeit Ende des 17.
Jahrhunderts, immer mehr

das oſteuropäiſche Kontinental
klima verloren habe. Dafür

ſe
i

indeſſen das Seeklima vor
herrſchender geworden. Wäh
rend letzteres beſtimmte Krank
heiten, wie Skrofeln, Tuber
keln, Diphtheritis, Wechſel
ſieber, Typhus, Cholera und
dergleichen begünſtigt, ſoll das
trockeneKontinentalklima uns

mehr die in Inneraſien heimi
ſchen Krankheiten, wie Skor
but, Faulfieber, orientaliſche
Peſt und dergleichen bringen.

Uebt nun der Erdmagnetis

mus wirklich auf das Klima
und die Krankheiten ſeinen

Einfluß und behält die Magnetnadel den gleichen Gang wie
bisher, ſo haben wir mit dem Eintritte der öſtlichen De
klination in der zweiten Hälfte des nächſten Jahrhunderts
erſt wieder eine Peſtkonſtitution zu erwarten. Die jetzt in

Deutſchland lebende Menſchheit hat nach dieſer hoffentlich

richtigen Rechnung keine Veranlaſſung, aus praktiſchen

Gründen ſich nach Peſtmitteln umzuſehen.

Indeſſen „es iſ
t

ein groß Ergötzen,

Sich in den Geiſt der Zeiten zu verſetzen, -

Zu ſchauen, wie vor uns e
in

weiſer Mann gedacht.“

Deswegen iſ
t

e
s

wohl vergönnt, einmal den Arzneiſchatz

der Vorzeit auf Peſtmittel durchzumuſtern, ſelbſt wenn man
ſich von vornherein bewußt iſt, unter den dort befindlichen
Kindern der Hoffnung mehr mißratene als wohlgeartete
Sprößlinge anzutreffen.
Schon der Verſuch, die Urſachen und Entſtehungs

bedingungen der Peſt zu ergründen, zeitigte d
ie widerſprechend

ſten Annahmen. Die mittelalterliche Mönchsmedizin erklärte
dieſe Seuche einfach für eine Geißel Gottes, welche geſchickt

ſe
i,

um die Menſchen für ihre Sünden zu züchtigen und zu

ſtrafen. Von den weltlichen Aerzten wurden abnorme

F

fürchterlichſte aller Volksſeuchen, die orientaliſche

Witterungsverhältniſſe, Brunnenvergiftungen, eigentümliche

Zuſammenſtellungen von Sternen, Kometen, giftige Dünſte

aus dem Erdinnern, faulige Gärungsprozeſſe im Waſſer,

in der Luſt und auf der Erde und dadurch entſtandene
Miasmen als Urſache der Seuche genannt. Ebenſo wechſelnd
und verſchieden, wie dieſe Erklärungen, waren auch d

ie gegen

die Peſt angewendeten Heilmittel.
Um ſich gegen die Anſteckungsgefahr zu bewahren, ward

indeſſen zu allen Zeiten der Rat erteilt, der in folgender
Dichtung des 16. Jahrhunderts enthalten iſt:

„Fleuch bald und weit vom Lande,

Darin die Seucht nimpt überhande.
Laß dich nicht heim verlangen,

Die Krankheit ſe
i

denn wohl vergangen.

Dieweil hab Freud und leichtenMut,

Denn Sinnen und Trauern bringt nicht gut.“

Bei einzelnen religiöſen Ge
mütern ſtellten ſich Bedenken
ein, o

b

e
s

mit der chriſtlichen
Religion vereinbar ſei, den
Verſuch zu machen, durch

Flucht ſich der Schickung Got
te
s

zu entziehen. Kein gerin
gerer als Martin Luther be
ruhigt ſolcheBedenklichkeiten in

ſeiner 1527 erſchienenenSchrift
„Ob man vor dem Sterben

fliehen muge.“ E
r

erklärt,

für Beamte der öffentlichen
Ordnung und Krankenpfleger

jeder Art ſe
i

e
s allerdings un

bedingte Pflicht, zu Peſtzeiten
treu bei ihrem Berufe auszu
harren, indeſſen ſolchePerſonen,

deren Abweſenheit d
ie

Mitmenſchen nicht in Verlegenheit
brächte, könnten ruhig und ohne Bedenken aus den Peſtorten

fliehen. In der gleichen Schrift macht Luther auch die
Kranken auf ihre Pflichten gegen d

ie

Mitmenſchen aufmerk

ſam. Unter anderem ſagt e
r

hierbei: „Ueber das ſindt

ettliche noch erger, wölche ſo die Peſtilentz heimlich haben

under d
ie

Leutte außgeen, und haben ſolchen Gelauben, wo

ſi
e

ander Leute kundten damit beſchmeiſſen und vergiften,

ſo wurden ſi
e derſelbigen los und geſund, gehen alſo in

ſolchem Namen beide auf Gaſſen und in Heuſer, das ſi
e

die Peſtilentz wöllen andern oder iren Kindern und Geſinde

a
n

den Hals hengen, und ſich damit erretten. Und will
wol glauben, daß der Teufel ſolchs thue und hellfe alſo
Redlin treiben.“

Da e
s

bis zum Ende des Mittelalters in den meiſten
Städten a

n eigenen Seuchenhäuſern fehlte, ſo war eine

ſcharfe Trennung der Peſtkranken von den Geſunden kaum
möglich. Man mußte ſich meiſtens damit begnügen, die
Häuſer, in denen Peſtkranke lagen, durch ausgeſteckteFähnchen
kenntlich zu machen, um durch dieſe Warnung den Geſunden
fernzuhalten. Zur Reinigung der Luft wurde nicht nur

d
ie größte Sauberkeit überall angeordnet, ſondern man
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achtete auch darauf, daß d
ie

Häuſer und Höfe mittelſt Holz
feuer und durch Räucherungen mit balſamiſchen Pulvern
und Hölzern täglich einigemale desinfizirt wurden. Während

der Peſt des Jahres 1634 ließ man in Nürnberg wiederholt
die „Stücke löſen“. Der Rauch und Donner der Kanonen
ſollten die zu ruhige Luft vor dem Erfaulen ſchützen. Um
den Körper gegen die Peſt zu feien, wurden tägliche

Waſchungen mit Roſenwaſſer und Eſſig, Kauen von Zittwer-,
Angelika-, Enzian- und Veilchenwurzel, ſowie auch von
Muskatblüte anempfohlen. Beim Ausgange aus dem Hauſe
glaubte man ſich durch Tragen von Zitronen, Kampfer und

beſonders durch die ſogenannten Ambra- oder Biſamäpfel

ſchützen zu können. Letz
tere beſtanden aus

einem Gemiſche von
Ambra, Biſam, Zibet,
Benzoe, Laudanum,

Styrar, Nelken, Zim
met und dergleichen

ſtarkriechenden Stoffen,

welche mit Tragant

ſchleim zur knetbaren

Maſſe angeſtoßen und
alsdann zu Kugeln g

e

formt waren. Dieſe
pflegte man in durch
löcherten goldenen Kap
ſeln, a

n

denen ſich ein

Kettchen befand, a
n

der
Kleidung zu tragen.

Im 17. Jahrhundert
traten a

n

Stelle dieſer

ätheriſche Oele enthal
tenden und daher ozo
niſirend wirkenden Bi
ſamäpfel eine große

Anzahl Peſtamulette,

welchemeiſtens Kröten,

Schlangen und ekel
erregende Stoffe ent
hielten und durch ihre
Zuſammenſetzung ein
Zeugnis von der im

17. Jahrhundert er
folgenden allgemeinen

Verwilderung der Sit
ten gaben. So gibt
zum Beiſpiel Oswald
Croll, ein begeiſterter
Anhänger der para

celſiſtiſchen Arzneimittellehre, in ſeiner im Anfang des 17.
Jahrhunderts erſchienenen „Basilica chymica“ folgende

Vorſchrift zu einem derartigen, für reiche Leute beſtimmten
Xenerton: „Laß dir einen Biſamknopf, Herzlin oder Häuslin
von gutem lauterem Golde formiren, durch deſſen Mitte
nach der Länge ein Pfeiff oder Röhrlein, ſo allenthalben
voller Löcher hindurch gehn und auf der einen Seiten hart
angefüget ſei. (Fig. 3.) Dieſes Häuslein Vorderteil ſe

i

auswendig mit einem ſchönen orientaliſchen und wolgefärbten

Saphir gezieret und ringsumb denſelbigen herum mit vier
Krotten- oder Spinnenſteinen, daß e

s gleichſam e
in

Kreutz
mache, verſetzt. Denn dieſe Spinnen haben kleine Steinlein,

welche a
n

dem Hals getragen der Peſtilentz gewaltig zuwider.
In dem Hinterteil dieſes Herzleins oder Häusleins ſe
i

ein
Hyacinth einer gnugſamen Größe. Und wann dieſe Häus
lein alſo verfertigt, ſo ſuche eine lebendige Krott, henke die
ſelbigen alſo lebendig ganz und unverletzt mit ihrem hintern

rechten Fuß gegen Aufgang der Sonnen, bis ſi
e ganz aus

gedörret und zu Pulver geſtoßen werden kann, jedoch daß

ſi
e

d
ie ganze Zeit über von keinem Regen werde berührt.

Laß dieſes Pulver mit ſoviel des allerſchärfſten Eſſigs ver
miſchen, daß e

s

d
ie Form eines Teigs bekomme und das

ganze Häuslein inwendig damit ausgefüllet werden könne.

Die Pfeiff oder Röhrlin aber fülle mit Stücklein eines
leinenen Tuches, ſo mit dem menstruo primo virginis

decimum quintum annum nondum excedentis beſudelt,
ganz aus. Die Löcher aber dieſes Röhrleins müſſen ſo groß

und weit ſein, daß d
ie

hinein geſchobeneLümplein das inn
wendige Krottenpulver könne berühren, dann aus dieſer
beider Wirkung entſteht ein Sympathia oder Verwandtſchaft
zwiſchen beiden, welche nachmals mit umgekehrten Gradibus

durch die Antipathiam

oder Widerwärtigkeit

dem Gift dermaſſen
widerſteht, daß der
jenige, ſo ſolchs trägt,

in den allergefährlich

ſten Zeiten ſich nächſt

Gottes Schutz durchaus

für keiner Peſtilenz zu

beſorgen.“ Aehnliche

Vorſchriften finden ſich

noch vielfach in den
mediziniſchen Werken
vorigen Jahrhunderts.
Man begnügte ſich

übrigens nicht mit ſol
chen äußerlichen ſym
pathetiſchen Mitteln,

ſondern man nahm

zum Schutze gegen d
ie

Peſt auch viele inner
liche Arzneien ein.

Damit ſich die menſch
liche Natur nicht zu

ſehr a
n

ein beſtimmtes

Mittel gewöhne und
dadurch unwirkſam

werde, war e
s

eine

Forderung der dama
ligen Arzneikunſt, daß

mit dieſen Schutzmitteln

häufig gewechſelt

würde. So wurde g
e

raten, wöchentlich ein
bis zweimal von den
eröffnenden Peſtpillen,

welche meiſtens aus
Aloe, Myrrhe und

Safran beſtanden, einzunehmen, a
n

den anderen Tagen d
e
r

Woche aber peſtwidrige Latwergen a
n

deren Stelle treten zu

laſſen. In letzteren ſpielten namentlich armeniſcher Bolus,
Siegelerde, Knochen vom Hirſchkreuze, rote Korallen, ächte
Perlen, Edelſteine, Diptam-, Schlangen-, Tormentillwurzel,
Aloeholz, Ampferblätter, Eſſig und dergleichen eine große

Rolle. Die beiden Hauptvertreter derartiger Peſtlatwergen

waren der Mithridat und Theriak. Die erſtgenannte Lat
werge war eine Erfindung des Königs von Pontus, Mithri
dates Eupator. Derſelbe hatte bekanntlich eine große Furcht
vor Vergiftung und ſtellte viele Verſuche mit Giften und
Gegengiften a

n

ſich ſelbſt an. Wie d
ie

Geſchichte erzählt,

gewöhnte ſich ſeine Natur hierdurch ſo ſehr a
n alle Gifte,

daß, als er von Pompeius völlig geſchlagen war, und er ſic
h

dieſerhalb vergiften wollte, das von ihm genommene Gift

nicht wirkte. Um dem Sieger nicht lebend in die Hände zu

fallen, ließ e
r

ſich daher bekanntlich von einem ſeiner Sol
daten töten. Pompejus fand zwiſchen den erbeuteten Papieren

des Königs neben anderen mediziniſchen Abhandlungen auch



d
ie

Vorſchrift zu der damals ſchon berühmten Latwerge. Ur
ſprünglich war di

e

Miſchung derſelben nicht ſo ſehr zuſammen
geſetztwie ſpäter, als der griechiſcheArzt Damotrates, welcher
unter Nero zu Rom lebte, die Vorſchrift abgeändert hatte.
Unter den 5

5
Stoffen des Mithridates befinden ſich bunt

untereinander ſcharfe und bittere, zuſammenziehende und
ſchleimige, wohl- und übelriechende, balſamiſche und mehlige

Stoffe, Honig und Wein, und als wirkſamſter Körper auf

8
8

Teile dieſer Geſamtmaſſe ein Teil Opium. Da Damo
krates die Vorſchrift zu dieſem Herenbrei in dichteriſcher
Faſſung aufgeſetzt hat, und uns dieſes Gedicht von Galen

überliefert worden iſ
t,

ſo erlangte der Mithridat eine ſolche
Berühmtheit, daß derſelbe bis in unſer Jahrhundert hinein

zu den wichtigſten Arzneimiſchungen gehörte. Uebertroffen
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wurde der Ruhm desſelben nur nochdurch die Theriaklatwerge,

zu der der Leibarzt Neros, Andromachus aus Kreta, ſeinem

kaiſerlichen Schutzbefohlenen das Rezept in 174 elegiſchen
griechiſchen Verſen übergeben hatte. Das weſentlichſte dieſer
Latwerge, welche ſonſt dem Mithridat ſehr ähnelt, iſ

t

Schlangenfleiſch. In mittelalterlichen Werken wird meiſtens
angegeben, daß von dieſem und zwar insbeſondere von der
Tierſchlange (Tyrus) der Name Tyriak oder Theriak herrühre.
Die modernen Sprachforſcher leiten indeſſen den Namen von
Grg (wildes Tier) ab, ſo daß Theriak hiernach in erſter

Linie ein Mittel gegen giftige Tiere bedeutet. Das poetiſche
Rezept dazu, welches uns ebenfalls von Galen aufbewahrt
iſt, beginnt zunächſt mit der Aufzählung aller derjenigen

Gifte und Krankheiten, gegen welche das Wundermittel

helfen ſoll. Alsdann kommt der Dichter zur Angabe der
Gewinnung der nötigen Arzneiſtoffe und zur Herſtellung des
Theriaks:

„Erſt ſei, tückiſche Schlangen zu fahn, mir ein kundigerMann da,

Welcher mit mutiger Hand feſt die entgleitendenpackt:
(Abbildung 4.)

Dieſen dann mußt d
u

die Schwänz' und die geifernden Backen
vom Rumpfe

Haun, und die Mutter, von Frucht leer, aus dem Inneren ziehn,

Denn mit den obigen beiden verſetzen ſi
e

tötliche Wunden,

Unter der Schuppe des Schweifs bergend verheerendesGift.
Schneide darum von ihnen den Nacken ſowohl wie das Ende,

Daß e
s

an beiden ſoviel trägt als die Breite der Hand.
Graunvoll aber entrieſelt ihr Blut, drum lenke den Fuß d

u

Abwärts, ſelbſt nach dem Strahl heiterer Frühe gewandt.

Aber iſ
t

dieſes geſchehn, dann werd in dem irdenen Topfe

Ueber entlodertem Brand linde geſotten das Fleiſch“ u
.
ſ. w
.

Im weiteren Verlaufe des Gedichtes werden d
ie

anderen

Beſtandteile des Theriaks, deren Geſamtzahl nach Andro
machus 64 beträgt, in ähnlicher Weiſe abgehandelt. Die
mitgeteilte Probe dürfte indeſſen wohl genügend ſein, um
daraus zu erſehen, wie der Dichter ſeinen ſpröden Stoff
behandelt hat.
Durch dieſes Gedicht ward der Theriak ſchon lange b
e
i

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 3.

Fig. 4
.

den Römern ſehr bekannt. Im Mittelalter übernahm e
s

die

chriſtliche Sage noch mit, das Anſehen dieſer Latwerge weiter

zu erhöhen. Es wurde nämlicy erzählt, neben Chriſtus am
Kreuze habe eine Vipernſchlange gehangen, und aus dem

Blute des Herrn habe ſeit dieſer Zeit dieſe Schlangenart
die giftwidrigen und todvertreibenden Kräfte bekommen.

Im 17. Jahrhundert erklärte Oswald Erol dieſe vermeint
lichen Heilkräfte des Schlangenfleiſches damit, „daß in der

Natur bei dem allergrößten Gft gemeiniglich auch desſelben
Arznei und Medizin verborgen ſei“.

Baldus Angelus ſchreibt: „Ueber dieſes einzige verwundere

ic
h

mich zum allerhöchſten, daß durch d
ie Liſt der Schlangen

der Tod in di
e

Welt eingegangen: Gleichwie denn auch
dieſes verwundernswerth, daß der Menſch durch den Tod

dieſer Vipern oder Heckenſchlangen und durch derſelbigen

Fleiſch von allen gefährlichen Krankheiten und den Gift
ſelbſt errettet wird.“

Aus ſolchen und ähnlichen Gründen galt die alle Krank
heiten heilende giftwidrige Wirkung des Vipernfleiſches bis

in unſer Jahrhundert hinein als eine völlig unantaſtbare
Wahrheit, und die Vorſchrift des Theriaks war – wenn
auch in ſehr gekürzter Form – ſelbſt in der 1882 außer
Gebrauch gekommenen erſten Auflage der Pharmacopoea

42
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germanica noch zu finden. Da b
e
i

den vielen Beſtandteilen

des Theriaks leicht eine Unterſchiebung falſcher Arzneiſtoffe
vorgenommen werden konnte, ſo geſchah nach italieniſchem

Vorbilde d
ie Zubereitung desſelben in den größeren Städten

Deutſchlands in der Zeit vom 15. bis 18. Jahrhundert
meiſtens unter öffentlicher Beaufſichtigung. Da nicht unſere
Kreuzottern, ſondern d

ie

im ſüdlichen Europa vorkommenden
Rediſchen Vipern benutzt wurden, ſo bezog man das
Schlangenfleiſch mit Brot zu Pulver oder zu Kügelchen ver
arbeitet aus Italien. Die Händler erhielten nach dieſen
Trochiscis d

e Tyro den Namen Trochiſten (Drogiſten). Der
Theriak wurde übrigens nicht nur von denApothekern, ſondern

auch (Abbildung 1
)

von Landfahrern, den ſogenannten Theriak
krämern auf Meſſen und Jahrmärkten feil gehalten. Wie
dieſe mit giftigen Schlangen und Kröten d

ie Tugenden und

Kräfte ihres Theriaks unter Aufbietung der liſtigſten Ränke

ſcheinbar zu beweiſen und ſtatt des echten Präparates b
e

trügeriſche, billige Nachahmungen a
n

den Mann zu bringen

wußten, läßt uns zur Zeit des dreißigjährigen Krieges

Grimmelshauſen ſehr genau durch ſeinen Simpliciſſimus

erzählen. Der Mithridat und Theriak wurden nicht allein
als Schutzmittel gegen d

ie

Peſt genommen, ſondern man
gab dieſe Latwerge in

Quantitäten von einem

halben Quintchen auch den

Peſtkranken in Wein, Am
pfer- oder Roſenwaſſer.*)

In derſelben Weiſe
wurde das dem Kaiſer
Maximilian gewidmete

Electuarium d
e ovo

benützt. Die Vorſchrift
dazu lautete: „Nimb erſt
lich dazu ein friſches Ei,

a
n

der Spitze mach ein

ſehr kleines Löchlin, dar
durch d

u

das Weiße des

Eies gänzlich herausziehen
mögeſt, daß allein der Dotter darinn bleibe. Full dann das

E
i

mit ungeſtoßenem edlen Zimmet-Saffran widerumb aus,

verkleibe das Löchlin wol mit einem Stücklin von anderen
Eierſchalen, lege e

s

zu einem ſanften Kolenfeuerlin und laß

e
s gemächlich braten . . . daß d
u

e
s pulveriſiren kannſt.“

Aus dem daraus gewonnenen Pulver bereitete man durch
Zuſatz von Diptam-, Tormentill-, Angelika-, Bibinell- und
Zittwerwurzel, ſowie auch von Krähenaugen, Kampfer und

Theriak eine Latwerge, die ebenfalls als e
in

unfehlbares

Mittel gegen die Peſt galt.
Im 17. Jahrhundert wurde der Ruhm dieſer drei Peſt

latwergen durch d
ie

mediziniſchen Präparate aus Mumien
und Bezoarſteinen etwas in den Schatten geſtellt. Die
Vorſchrift zu der Mumienlatwerge macht den Eindruck, als
wenn ſi

e

dem Arzneiſchatze der Kannibalen entſtamme. Das
Rezept, welches Oswald Croll davon gibt, lautet: „Man
ſoll den todten Cörper eines rothen, gantzen, friſchen und
unmangelhaften 24jährigen Menſchen, ſo entweder a

m Galgen

erſtickt oder mit dem Rad juſtificiirt oder durch die Spieß
gejaget worden, b

e
i

hellem Wetter, e
s

ſe
i

b
e
i

Tag oder Nacht,

dazu erwehlen: deſſen Mumiam von den beiden großen
Lichtern einmal beſcheinet und conſtelliert oder beſtirnt, in

Stücke zerſchneiden, mit pulveriſirter Mumia und e
in wenig

Aloe beſtreuen, nachmals etliche Tage in einem gebrannten

Wein einweichen, auffhenken, widerumb ein wenig einbeitzen,

endlich d
ie

Stück in der Lufft auffgehenckt laſſen trucken
werden, biß e

s

d
ie

Geſtalt eines geräucherten Fleiſches b
e

kompt und allen Geſtanck verliehrt und zeugt letzlichen die
ganze rothe Tinktur durch einen gebrannten Wein, oder

..") Ausführlichesüber denTheriak ſiehein: Peters, Aus pharmazeu
tiſcherVorzeit,Berlin, 1891,Bd. I, Seite 196 u

.
f.

Wachholdergeiſt nach Art der Kunſt herauß. Nimb dere
wegen der Tinktur, ſo durch den gebrannten Wein extrahir
worden und von deren der gebrannte Wein wiederumb ab

gezogen e
in

halb Pfund: deß Theriacae Andromach

8 Loth, deß Baumöls von der Mumie 4 Loth, der Salz
von Perlen und Corallen jedes 2 Quintlin, Terrae sigil

latae 4 Loth, Biſam 1 Quintlin, vermiſch und laß einen
ganzen Monat durch das circulieren digerieren. – In der

Peſtilenz hat e
r

e
in

ſolch Vermögen, daß, wenn man ih
n

vor der Anſteckung gebraucht, durchauß kein Gift zu b
e

ſorgen. Und wer deſſen am Morgen früh e
in Skrupel zu

ſich nimpt, der iſ
t denſelbigen ganzen Tag vor aller Anſteckung

befreit. Den allbereit Angeſteckten aber gibt man deſſen

ein halb oder ein ganz Quintlin mit Carduibenediten
Waſſer oder mit einem anderen Theriak. Bei Apoſtenen,
peſtilenziſchen Beulen, Kohlen und gefährlichem Seitenſtechen
gleichfalls e

in Quintlin. Und ſechs Stunden hernach
widerumb ſoviel. Und wer dieſe ſechs Stund errreicht, da

e
r

das zweite Quintlin genießen kann, der iſ
t

ſeiner
Beſſerung gewiſ.“ Die vorhin ſchon erwähnten Bezoar
ſteine ſind kugelige Konkretionen von d

e
r

Größe einer Erbe

bis zu einem Hühnerei, welche ſich im vierten Magen o
d
e
r

in den Gedärmen des B
e

zoarbockes oder des Lamas

finden. Adam Lonicep im

16. Jahrhundert erzählt:
„Es ſchreiben die Araber,
daß(Abbildung 5)erwache

a
n

den Augen der Hirte
Nemlich wenn d

ie

Hirt

a
lt werden, gewinnen ſie

Würme in den Gedärmen

im Leib, ſolche zu vertreiben

und zu töten, pflegen ſi
e

Schlangen zu ſuchen u
n
d

zu eſſen. Und damit ſi
e

von dem Gift der Schlaf
gen im Leib nicht geſchädigt

werden, gehen ſi
e

in e
in

friſch Waſſer und tauchen ſic
h

darin bis a
n

den Hals, daß man nur den Kopf herfür ſih
e

gehen und pflegen darinn etlicheTage, ſo lange biß ſi
e e
h

pfinden, daß ſi
e

von dem Gift erledigt ſeien, zu verharren.
Alsdann triefen ihnen zähe Thränen aus den Augen w

ie

ein Gummi und werden hart a
n

den Ecken der Augen und

werden groß wie Haſelnüſſe oder wie Eicheln.“ Das iſ
t

d
e
r

Bezoarſtein, „welcher eine behaltende Kraft des menſchliche
Lebens und e

in außbündige Arznei wider alles Gifft
und kräftiger in ſeiner Wirkung a

ls

andere Giftarze
und Theriak geachtet.“ „Und umb ſolcher ſeiner herrlichen
Tugend willen wird der Name dieſes Steins auchandern
Giftarzneien zugeeignet, daß man daher Bezoar nenne eine
jede Artznei, ſo dem Gift und der Peſtilenz widerſtehetund
dem Menſchen das Leben erhaltet.“ Die vom Bezoarbode
kommenden ſogenannten orientaliſchen Bezoarſteine beſtehen
vorwiegend aus Lithofellin- und Ellagſäure, während di

e

aus dem Magen des Lama kommenden Konkretionen,

occidentaliſche Bezoarſteine genannt, hauptſächlich Calicium

und Magneſiumphosphat enthalten. Von d
e
r

mediziniſchen

Wirkſamkeit dieſer in früheren Jahrhunderten mit de
n

höchſen

Preiſen bezahlten Steine vermag unſere gegenwurº

Medizin nichts mehr zu entdecken. Sie ſind daher ebenfalls

in Vergeſſenheit geraten. -

Da d
ie Amulette, d
e
r

Mithridat und Theriak, di
e

Mumien- und Bezoarpräparate von d
e
n

nichtbeſied"

Klaſſen nicht angewendet werden konnten, ſo wurden in P
º

meiſten Peſtſchriften fü
r

den armen Mann gewöhnlichſº
beſondere, billigere Schutz- und Heilmittel empfohlen. S

º

17. Jahrhundert ſtanden d
ie Eber- und Meiſterwurz weg"

ihrer peſtwidrigen Kräfte zu dem Zwecke in beſond"
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Anſehen. In der Schrift „Wie ſich der gemeineMann und
arme Leute in Sterbesläufften verhalten ſoll“ durch Ezechiel
Bautſchner, Nürnberg 1653, heißt es: „Brauche in Welſch
land, in dem Königreich Neapoli, die weiß Eberwurtz, welche

ſi
e

allda Carlina nennen, ſagen, daß zur Zeit eines Königs,

ſo Karl geheißen, eine gewaltige Peſt ſich da erhoben und
gemelter König ſich ſehr bemühet um ſein Volk ſolche Peſt

zu vertreiben. Endlich, d
a

nichts geholfen, ſich mit ſeinem

Volk zu Gott gewendet, von ihm d
ie

wahre Hülff und
Arznei begehret. Da iſ

t

e
in Engel auf dem Felde geſehen

worden, der ſolche Würtz unter andern armen Leuten, die

auch Kräuter und Wurtz wider ſolche Seuch geſucht, ge
graben, den armen Leuten daher dieſer Wurtz Tugend und

Krafft angezeiget.“

Mit dieſen und noch einigen ähnlichen ſpezifiſchen Heil
mitteln glaubte d

ie

Menſchheit bis in unſer Jahrhundert
hinein die Peſt erfolgreich bekämpfen zu können. Daß trotz
derſelben o

ft ganze Städte a
n

der Seuche ausſtarben, machte
merkwürdigerweiſe

das Vertrauen auf

dieſe Mittel nur
wenig wankend.
Ueber die all

gemeine Behand
lung der Peſtkran
ken finden ſich in

dem „Spiegel der
Arznei, gemacht

durch den hoch
gelehrten Lauren
tius Phrieſen“ aus
dem Anfange des
16. Jahrhunderts
folgende Angaben:

„Zum erſten iſt

not, daß d
u achteſt,

o
b

der Menſch mitt

tödtliche Zeichen a
n

im hab, als Omacht,

kalt Schweiß,Wür

Hindern auff das Geſchwer halten; unn o
b

der Han von
außgezogener Gifft ſtürb, das mit einem andern oder mehr
bis einer lebendig bleibt, obgemelter maß zu thun, iſ

t

eine
bequeme gute Ausziehung des Gifts.“
In anderen Peſtſchriften werden a

n

Stelle der Hähne

Kröten zum Ausziehen des Peſtgiftes aus den Beulen em
pfohlen: „Die andere Art, ſo ſich in ein harte Beule ſetzet,

darauf ſoll man gedörrte Kröten legen, zuvor mit einem
Hammer oder Stein wol geklopft und mit ei

n

wenig Roſen
eſſig genetzt. E

s

müſſen aber die Kröten darzu (die roten

die beſten ſeind), lebendig durch den Kopff geſtochen, und
alſo a

n

d
ie Luft geſtellet werden, bis ſi
e dürr ſind, denn

ſonſten thun ſi
e

ſolches nicht. Und wann ſich eine Kröte

voll gezogen, daß ſi
e geſchwillt, wird ſi
e weggeworffen und

eine andere geklopfte und mit Eſſig befeuchteteaufgeleget,

bis ſie alles Gifft durch die ganze Haut gezogen.“ Wie
das Vipernfleiſch gegen Schlangengift helfen ſollte, glaubte

man auch von der
Kröte, dieſelbe habe

zum Schutze gegen

das eigeneGift ein
Gegengift bei ſich

im Körper, welches

ihr nicht allein das
Leben erhalten, ſon
dern auch das Peſt
gift unſchädlich
machen könnte.

Ehe man die

Peſtſiechen mit ſolch
verſchiedenen, wi
derwärtigen Arz
neimitteln plagte,

wurde ihnen nach

den bis zum Ende
des 16. Jahrhun
derts giltigen me

diziniſchen Kunſt
regeln auch noch

gen, Brechen, man
cherlei Farb, ſtin
ckendenHarn und Athem, der Krampf, Geſchwulſt des Leibes.
So d

u nun dieſer Zeichen keins findeſt oder wenig, unn der
Menſch noch nitt geſchlafen hat, ſo gieb ihm eilends e

inQuint

lin dieſer nachfolgenden Latwerg mit Roſenwaſſer, ſo ihn d
'

Breſt mit Hitz angeſtoßen hat.“
Rezepten zu Peſtlatwergen finden ſich faſt nur di

e

ſchon e
r

wähnten peſtwidrigen Arzneiſtoffe. „Darnach deckihn warm

zu und laß ihn liegen vier Stunden bis er ſchwitzt. Und

o
b

e
r nitt ſchwitzen wollt, ſo leg im heiße Ziegelſtein in

Tüchern under die Decke. Darnach ſoltu ſchauen daß der Siech
purgiert werd mit Klyſtieren oder dieſer Purgation. Darnach
halt in guter Ordnung gieb im wenig Wein zu trinken,

auch nit viel zu eſſen; leg im uff das Hertz ein Pflaſter

von armeniſchen Bolus und Siegelerde mit Roſenwaſſer
gemacht.“ Beim Auftreten der Peſtbeulen empfiehlt Phrieſen
durch erweichende Pflaſter und Umſchläge dafür zu ſorgen,

daß dieſelben möglichſt ſchnell zum. Erweichen und Eröffnen

kommen. In dem Nürnberger „Regiment, wie ſich zu

Zeiten der Peſtilenz zu halten ſei“ vom Jahre 1533 heißt
es: „Auff das Apoſtema ſoll man dies Pflaſter legen:
Zwo gepraten Zwifel, hölder d

ie

oben aus, thu d
ie

voll
guts Tiriaks und mach d
ie

wieder zu mit dem Heubtlein
und laß die in ei
n

Aſchenpraten und dann zerſtoßen über

das Apoſtema gelegt und darunter Eſſig.“ Und ferner:
„Die andern aber geprauchen ſich nach der Aderlaß e

in

unn
obgemelter Arznei, welches auch von den Doctorn hoch
berumbt wird, daß ſi

e

einen jungen Han finden den Hindern

In den zwei angeführten

durch Schröpfen

und Aderlaſſen des

Blut und dann o
ft

der letzteReſt der Lebenskraft abgezapft!

Wahrlich, der vorzeitliche Arzt, der es übernahm:
„Die Kunſt, die man ihm übertrug,

Gewiſſenhaft und pünktlichauszuüben“

hatte genügend Veranlaſſung, mit Fauſt auszuſprechen:
„Hier war die Arznei, die Patienten ſtarben,

Und niemand fragte: wer genas?

So haben wir, mit hölliſchenLatwergen,
Weit ſchlimmer als die Peſt getobt.“

O
,

d
u ſelige Zeit!

Wie glücklich kann man ſein,
So voll und ganz!
Und nun P

O, du ſelige Zeit,
Wie liegſt du ſo weit!
Noch ſingt die Machtigall,

Aber ſi
e ſingt am Grabe,

In das meine Freuden a
ll

Geſenkt ich habe.
O, du ſelige Zeit,
Wie liegſt du ſo weit!
O, du ſüß ſeliges Glück –-

Bringt dichdenn keine Thräne
zurück?
J. Brunold.

I du ſelige Zeit,
Wie liegſt du ſo weit!

Wo wir im Walde,

An der Bergeshalde,
Uns Blumen pflückten,
Uns herzten und drückten. –

O, du ſelige Zeit,
Wie liegſt du ſo weit!
Und die Machtigall,

Wie ſang ſi
e

ſo ſchön,

Wo der Waſſerfall
Zu Thal mußt' gehn;
Wo wir Blaublümelein
Wanden zum Kranz.
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Ich gegen Ich.
Novellette

UOlt

Iranziska Aßeſ.

J. muß ic
h

noch die Lampe richten und anzünden; jetzt

noch Feuer machen; den Spiegel rück' ic
h

ihr auch zur
Hand, ſo will ſie, daß er ſteht; das Theewaſſer muß auch
kochen, baden ſoll ſi

e

ſich können in Wohlſein, wenn ſi
e

heut nach Haus kommt – ſagt wohl nichts, wenn's nicht

iſ
t,

dazu iſ
t

ſi
e

zu nobel, meine Lili, aber die Augen . . .

Na, heut kann's ihr gefallen; ſchön werden ſie's drin ſchon
haben b

e
i

ihrem Grafen, aber ſo behaglich – ein Witwer . . .

Meine Füße aber, Herrgott ! Freilich, jetzt wieder die,

immer Jch und Jch – nicht du, ſie, dein Kind, Lili, be
greif's doch. Haſt Fußweh, möcht’ſt gern am warmen Ofen
ſitzen bleiben; Lili aber hat's auch draußen gern hell und
ſauber, das Nachtmahl fertig – und jetzt ſitz und hab
Fußweh.

Nur erſt ſtehn, guter Gott, dann laufen ja di
e

Füße

noch – ächzend hat ſi
e

ſich aus dem Lehnſtuhl gehoben,

klammert ſich da, dort a
n

ein Möbelſtück, ſo kommt ſi
e

in

d
ie

Küche hinaus. Und jetzt nur ſchnell gekehrt, Staub
gewiſcht, Feuer gemacht; jetzt noch den Braten ins Rohr,
und die Kartoffeln – daß ſi

e

die nur noch aufs Loch

bringt, um Gottes willen! So, ſitzt ſchon wieder. Ob
Kehrichtkiſte, o

b nicht, nur ſitzen ſoll ſi
e

drauf können.
Herrgott, und wie's bohrt! Soll an ihr Kind denken,
dann ſpürt ſi

e nicht, wie's bohrt. Und ſi
e will's ſpüren –

fünf Bohrer ſinds in den Zehen, fünfzehn in der Fußſohle
und in jedem Knie hundert Hämmer, juſtament ! Iſt denn
eine Mutter nicht auch ein Menſch? Wenn ihr „Herr“ jetzt

lebt und ihm iſ
t ſo
,

wie jetzt ihr, nimmt e
r

eine Morphium
injektion, das iſ

t heilig. Man ſoll's wohl nicht thun, e
s

verdirbt einen, hat e
r geſagt, und nimmt man gar einen

Tropfen mehr, wie leicht, daß einem nichts mehr weh thut –

hat's aber dennoch gethan, richtig auch den „Tropfen mehr“
genommen, ihr Herr ſeinerzeit.
So, und jetzt ſitzt ſie und freut ſich ihrer Schmerzen

und ſollt' drin ſich vorm Spiegel ſchön machen. Dieſe Nägel,

die Hände – das ſoll dann Lili küſſen. Wer verdenkt's
ihr, daß ſie's nicht thut, ſeit ſi

e

beim Grafen den Unterricht

hat? Eine Mutter hat auf ſich zu ſchauen, wenn ſi
e

eine

heikle Tochter hat; eine Mutter iſ
t ja nicht zu ihrem Ver

gnügen auf der Welt, das hat ih
r

ſchon ihre Mutter ſelig
gepredigt, und d

ie

hat zehn lebendige Kinder aufgezogen,

dazu noch ihren Herrn zum Bedienen gehabt bis hinauf in

d
ie Achtzig; ſi
e

aber hat nur die eine Lili, und von ihrem
Herrn hat Gott ſi

e

ſo früh erlöſt –

Entſetzt, daß ſie's denken gekonnt, ſchlägt ſi
e

d
ie

Hände

vors Geſicht. Wahr iſt's aber: Ich ſtand gegen Ich, ein
Kampf auf Leben und Tod war ihre Ehe ſeit der erſten
Stunde ihres Beſtandes. Der Mann war heftig, das Weib
zäh, e

r unterlag.

Doch eben dieſes Unterliegen. Auswendig weiß ſi
e e
s,

dennoch zieht ſi
e

e
s

immer wieder hervor und quält ſich

damit: e
r war, wie er war; er war ja der Herr und das

Weib ihm bloß Mittel zum Zweck. Sie aber ſagte: Auch

ic
h

bin wer – und d
a

ſi
e Bildungstrieb beſaß, ſo begann

ſi
e

zu leſen. E
r

aber wußte, daß Bildung auch das Weib
frei macht, wenn e
r

ſi
e

daher mit einem Buch in der Hand
traf, kriegte er Krämpfe vor Zorn und Eiferſucht. Die
Krämpfe aber wichen nur einer Injektion mit Morphium
löſung; da er Wundarzt war, hatte er das Beruhigungs

mittel ſtets zur Hand. E
r

wußte e
s,

drohte ihr auch immer

damit, daß e
s

ihn noch einmal umbringt – ſie aber las
dennoch – eines Tages hatte e

r

ſich zu Tode geimpft.

Gelaſſen hatte e
r ihr bloß die Spritze, die er zu benützen

pflegte, und ein Fläſchchen Morphium. Wie ſie's damals
von ſeinem Nachttiſch genommen, ſo trägt ſie's in der Taſche

b
e
i

ſich, die Spritze und das Gift.
Aber allein war ſie endlich, allein; und wenn ſi

e

auch

hart arbeiten mußte, ums Leben davonzubringen, war's ja

doch ihr Leben, und einzig für das, für das eigene Ich
hatte ſi

e

von jetzt a
n

zu leben. Kurz nachher erhielt dieſes
Jch noch eine Steigerung: ihr Kind, ihre Lili, Fleiſch und
Blut von ihrem. Und Lili wuchs und wuchs und mußte
gut genährt, gut gekleidet, auſs beſte unterrichtet werden,

mußte paſſenden Umgang haben, und Lilis Mutter knüpfte

a
n

den Tag d
ie langen, in harter Arbeit durchwachten

Nächte, um zu erſchwingen, was alles Lili, ihre Lili haben
mußte. Heut iſ

t Lili erwachſen, jeder Zoll eine Dame, und
froh ſoll jede Mutter ſein, für eine ſolche Tochter leben zu

können. Lilis Mutter aber kann nicht einmal mehr für ſich leben,

braucht ſelber wen, der's für ſie thue, braucht eine Magd;

die aber fräße Lilis Hüte, Handſchuhe, Fiſchüs, und Lili
braucht Hüte, Handſchuhe und Fiſchüs zum Leben. So
ſteht denn von neuem Leben gegen Leben, Jch gegen Ich.
Nur iſt's diesmal nicht der Mann, der äußere Feind, den
das Weib durch ſeine Ausfälle ermüdet, jetzt ſitzt der Feind

in ihrer eigenen warmen Mutterbruſt und kämpft für ihre
Lili.
Wer wird diesmal unterliegen? wer, Mutter?

X

Lili hält ihre Mama ſehr ſtreng, und d
a

ſi
e

viel außer

Hauſe iſ
t,

ſeit ſi
e

des Grafen mutterloſes Töchterchen unter
richtet, hat ſi

e

ihren eigenen Thürſchlüſſel, um die alte Frau
nach Belieben überraſchen zu können. So auch heute; doch
heute iſ

t ihr ſcharfes braunes Auge umflort, heute fliegt es

nicht nach jedem Winkel, um Ungehöriges zu ſuchen, heute

bemerkt e
s

nicht einmal, was ſich ihm aufdrängt: die

ſchimmernde Sauberkeit, die Wärme und Helle, die ihr ent
gegenſtrömen – nur dort, dem Herdfeuer ſo nah das dunkle
Bündel, was iſ

t das? Sie geht raſch näher – ihr, ihr
das – und heute: auf der Kehrichtkiſte ihre Mama, den
Kopf tief auf d
ie emporgezogenen Kniee geſenkt, dieſe von

den Armen umſchlungen, von dieſen bloßen roten Armen;

das Haar offen, verwahrloſt, bis auf die Steinflieſen hängen

die Strähnen hinab, und neben ihr ſchon wieder dieſes ominöſe
Futteral von Papa, und offen iſt's auch noch.
„Mama! – aber, Mama!“ -

Die Gerufene hebt erſchrocken das müde weiße Geſicht
aus den graublondſtreifigen Strähnen; wie ertappt ſteht ſie

vor ihrer Lili; inſtinktiv faſſen die Finger in das Haar,
und rollen's auf mit zitternder Haſt.

Mit raſcher Hand hat Lili das Futteral ergriffen und
eingeſteckt, damit ſtraft ſi

e

dieſe „unglaubliche“ Mama.

Dann mißt ſi
e

nochmals die müde Geſtalt, von dem nach

läſſig gerollten Haarknoten bis hinab auf d
ie plumpen

Filzſchuhe, nimmt – um nicht anzuſtreifen – ihr Kleid
zuſammen und geht mit raſchem, leichtem Schritt nach der
Stube.

„Jetzt aber wird ſi
e ſchauen,“ denkt ihre Mutter und

richtet ſchnell an, um's mit anzuſehen. Lili ſchaut aber
nicht; ſi

e

hat Sealſkinjacke, Mütze, Muff, die eleganten
Handſchuhe aufs Bett und ſich aufs Sofa geworfen, und
jetzt wird ſi

e das, was ſie heut erreicht, noch einmal durch
denken. Doch raſch fährt ſi

e

wieder auf und blickt verwundert

auf das harte Zeug, auf dem ſi
e ſitzt, dann um ſich her.

Die Mutter ſieht den Rundblick und fragt befriedigt:

„Thut wohl, daheim zu ſein; nicht, Lili?“
Lili wiſcht mit ihrem Batiſttuch leicht über ihre Augen.

„Weh thut's,“ ſagt ſie trocken.
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„Weh?“ fragt ihre Mutter; ihre Füße, d
ie

thun weh, ja
.

„Sehr weh, ertrag's nicht länger,“ und Lili faltet ent
ſchloſſen d

ie gepflegten Hände auf der Tiſchplatte vor ſich.
Schon iſ

t

ſi
e

wieder ein Raub ihrer Gedanken.
„Und haben doch jetzt Fleiſch, jeden Abend – was

wünſcheſtDu Dir noch, Lili?“ fragt die Mutter und blickt
bang in Lilis umdüſterte Augen.
Dieſe erglühen, und das ſonſt berechnend kalte Mädchen

ruft leidenſchaftzitternd: „Alles wünſch' ic
h

mir, von allem
Guten, das d

ie Welt zu vergeben hat, muß ſi
e

auch mir
geben, hörſt Du's, Mama? – mir!“

O
b

ſie's hört! Mit tiefer Reue hört ſi
e

dieſen Not
ſchrei ererbter Selbſtliebe; wie ſi

e ſieht, daß Lili a
n

dem

Braten nur ſo herumſtochert, bricht's klagend aus ihr hervor:

„Einen Biſſen wenigſtens iß
,

ſchon weil mir ſo hart geſchieht

mit dem Kochen.“

„Biſt wirklich naiv,“ ſagt Lili und ſchiebt jetzt Meſſer,
Gabel, Teller mit einem Ruck von ſich.

Die alte Frau läßt ſich ſchwer aufs Sofa niederfallen,
möglichſt von ihrer Lili entfernt. Ihr ganzes abgemartertes
Selbſt kommt ih

r

mit einemmal zu grellem Bewußtſein. Und

alles vergebens; was ihr Geſichtskreis in ſich faßt – des Tages
Mühe, Qual, Sorge, ihre eigene verſagende Kraft – iſt

für Lili einfach nicht da. Und doch iſt Lili wohlgeraten;

ſi
e

ſtrebt aufwärts – mein Gott; um ſich's leichter zu

machen, hat ihr ja die eigene Mutter eingebläut: „Sorg

Dich um niemand, nur um Dich!“ Lili hat ihr gefolgt,
und wie ſi

e

daſitzt in ihrem eleganten Straßenkoſtüm, die

blaſſe Wange auf die gepflegten Fingerſpitzen geſtützt, und
ganz in Gedanken vertieft, thut ſie ſicher nichts, als „um“
ſich ſorgen.

„Erreicht hab' ich's!“ jubelt jetzt Lili, als wollte ſi
e

ihrer Mutter recht geben; 's iſt aber nur d
ie

laut geratene

Antwort auf eine Frage, d
ie

ſi
e

ſich insgeheim geſtellt

hatte.

„Was haſt Du erreicht? – Lili, um Gottes willen!“
Dies letztere ſchreit ſie von plötzlicher Sorge erfaßt; 's iſt

ja doch ihr Kind.
Faſt mitleidig blickt Lili auf das leidenſchaftliche, alte

Geſchöpf; nach einer Weile ſagt ſie, und Abſicht liegt in

dem, was ſi
e ſagt: „Ich weiß, was ic
h

will – und er

weiß e
s

auch!“

„Er? – Wer?“ fragt ihre Mutter auffahrend.
Lili gibt Antwort, weil zu reden d

ie

Zeit gekommen

iſ
t,

ſonſt gäbe ſi
e

keine. „Der Graf,“ ſagt ſie gleichgiltig.

„Lili – Du pflegſt ihn zu ſehen? – Er ſpricht mit
Dir?“ fragt ihre Mutter atemlos.
„Ja!“ ſagt Lili, und eine ſchwache Röte ſteigt langſam

in ihre farbloſe Wange und bleibt unter ihrer Mutter
forſchendem Blick darauf liegen. a

„Nun – und?“ fragt d
ie Mutter zitternd vor Spannung.

Mit leichtem Spott ſchaut ſich Lili dieſe Abfragerin an.
Doch geſagt muß e

s

noch heute ſein, ſo thut ſi
e ihr denn

den Gefallen und antwortet:

„Wie e
r

mich heut nach Hauſe begleitet, ſchreit er:
„Wenn man nur wüßt', wen Teufel man mitkriegt, wenn
man euch heiratet, Mädeln; das komplizirt die Geſchichte
kurios.“

Vorgebeugt, mit weit aufgeriſſenen Augen ſtarrt d
ie

alte

Frau auf ihre Lili. Der wird's unheimlich unter dieſer
Starre und alle Franſen zupft ſie von Mamas beſtem Tiſch
tuch. Doch fertig werden – halbe Maßregeln ſind nicht
die ihrigen; ſi

e überlegt eine Weile, lehnt ſich dann ins
Sofa zurück und ſagt leichthin, während ſi

e

d
ie langen

Nägel wie im Spiel aneinanderſchlägt:
„Siehſt Du, Mama, wenn ic
h

heut allein bin –“
Totenbläſſe bedecktdas Geſicht der alten Frau, lautlos

ſinkt ſi
e

zurück. Lili wirft ſi
ch

über ſi
e

und ſchluchzt a
n

ihrem Halſe: „Mutter, meine einzige Mutter biſt ja Du!“
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Schon hat die alte Frau ſich wieder ſtramm aufgerichtet.
Zu plötzlich war's nur gekommen; daß e

s kommt, wußte

ſie. Doch beſſer ſo; und jetzt: wer iſt ſtärker ? – Sie
wiſcht die Thränen von Lilis immer noch ſtrömenden Augen;

ſi
e

hat keine verloren, ihr Herz keinen Schlag. „Lili, er

wird Dich betrügen“ – bloß um Lilis Stärke zu prüfen,

darum ſagt ſie's.

„Mich?“ fragt Lili und fragt's mit einem Blick und
einem Tonfall, daß ihre Mutter weiß: die wird Gräfin.

X

Sehr ſpät war's geworden; Lili macht ein geheimes
Schuldbewußtſein gegen ihre ſonſtige, vornehm zurückhaltende

Art lebendig, mitteilſam, ja geſchwätzig; im Gegenſatz zu

ihr und zu ſich ſelber iſ
t

ihre Mutter ſtill, ſehr ſtill. Sie
hat ja ſo viel zu thun: d

ie Bohrer ſind a
n

ihren Sohlen,

a
n jedem Knie tauſend Hämmer in Arbeit, ihr eigenes

Wort hört ſie nicht vor ihnen. Und d
a

ſoll ſi
e

noch das

leiſe Wehen vernehmen, das ſich a
n ihr Ohr drängt; und

darin flattern Worte, verſchwommene, vereinzelte Worte,

und die muß ſi
e

einzeln heraushorchen, klauben, ordnen und

leſen. Und menn ſie's lieſt, muß ſi
e

Einwände machen,

die werden widerlegt – die Arbeit, die Qual!
Was ſi

e lieſt, hört ſich aber folgendermaßen an:
„In d

ie

Höh' muß ich, und ging's über Deine Leiche,

Mama. Wenn ic
h

heut allein bin, ſetz' ich's durch; alſo,

Mama, verſtell mir den Weg nicht. Kommſt ja gegen mich
doch nicht auf, ſe

i

daher d
ie

Gute und gib nach. Haſt
auf dieſer Welt ſo nichts als Schmerzen, mach's daher wie
Papa; ſchau, dem thut lang kein Fuß mehr weh. Sperr
Dich nicht; wer ſchwächer iſ

t,

muß nachgeben, diesmal biſt
Du ſchwächer, man iſt's gegenüber ſeiner Tochter. Geh,

Ä" Erbteil von Papa trägſt Du b
e
i

Dir, tritt's a
n

endlich.“

„Alle Schuld rächt ſich, Lili; Deine Kinder werden's
Dir auch einmal ſo machen.“ – „Was brauchen d

ie

meinen

Rücken? d
ie

ſtehen hoch genug; ſind d
ie

Kinder einer
Gräfin.“ – „Erbarmen, Lili, die Gräfin möcht' ich noch
erleben.“ – „Erlebſt Du's, kann ich's ja nicht werden –

das iſt's ja!“ – „Wahr, wahr – ach, meine Füße, mein
Herz! . . . wie weh, wie weh!“

4.

„Gib das Futteral heraus, Lili, haſt kein Recht darauf!“
Lili iſt über dieſe Sprache ſo verblüfft, daß ſie's augen

blicklich herausgibt. Prüfend hält d
ie

alte Frau das
Fläſchchen gegen das Lampenlicht; e
s

iſ
t

leer bis auf einen
gelblichen Bodenſatz. Ertrakt, das iſ

t

das Richtige. Und
jetzt geht ſi

e

zu Bett, ohne, wie ſonſt, zuvor ihre Lili zu

Bett gebracht zu haben. Sie iſ
t

müde zum Sterben.

„Gute Nacht, mein Kind, meine Lili – gute Nacht!“

Das neue Landesgewerbemuſeum in Stuttgart.
(Hiezudas Bild Seite 332.)

I" der Hauptſtadt des Königreichs Württemberg gehteben ein Monumentalbau der Vollendung entgegen,

der in der Geſchichte der deutſchen Architektur einen hohen
Ehrenplatz einnehmen wird. Es iſt das neue Landesgewerbe
muſeum in Stuttgart, für das vor einigen Jahren von der
königlichen Staatsregierung e

in allgemeiner Wettbewerb unter

den deutſchen Architetten ausgeſchrieben worden war. Sieger

blieb damals der ſeitdem zum Profeſſor a
n

der techniſchen

Hochſchule ernannte Architekt Skjold Neckelmann, der ſich
früher ſchon durch Siege bei Wettbewerben und neuerdings

als Erbauer des Landesausſchußgebäudes, der Landes
bibliothek, der Kirche Jung St. Peter und des Juſtizgebäudes

in Straßburg einen Namen gemacht.
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Seinen Sieg in Stuttgart verdankte Neckelmann in
erſter Reihe dem genialen Grundrißentwurf, durch welchen

er die mit der Unregelmäßigkeit der Baufläche gegebenen

Schwierigkeiten bewältigte. Die vier Längsſeiten dieſer
Flache betrugen nämlich 62.46, 105.90, 125.42,

62.71 Meter, an vier Straßen. Neckelmann legte nun

ſeinen Haupteingang mit Vorhallen, Treppenhäuſern und
Hauptlichthof in dieMittelachſe einer der Schmalſeiten (Kanzlei
ſtraße) und gruppirte um den Hauptlichthof und den Straßen
zügen folgend eine Flucht von Sälen, ſo daß ſich das ganze

Innere des Gebäudes als eine durchaus regelmäßige und
überſichtliche Grundrißgeſtaltung für den Rundgang der

C. Reichert: 5wiſchenakt im 5irkus.

Figurengruppen von den Bildhauern Eberlein und Huns
rieſer zur Aufſtellung gelangen, während d

ie große Längs

wand darüber zwei durch einen Giebelaufbau getrennte

Monumentalgemälde von Ferd. Keller ſchmücken. Auf den
drei anderen Seiten des Saals ziehen ſich offene Galerien
und Seitenhallen. Von allen vier Seiten wölbt ſich der
Saal gegen ein flaches, mit Glasgemälden geſchmücktes
Oberlicht. Die um dieſen Mittelraum und entlang den
Faſſaden laufenden Ausſtellungsſäle haben bei einfacher archi
tektoniſcher Ausſtattung eine Breite von 1

0

bis 1
1

Meter und

ſind durchwegs ausgezeichnet durch hoheBogenfenſter beleuchtet.

Im Untergeſchoße befinden ſich d
ie Arbeitsmaſchinen, im

Erdgeſchoße d
ie gewerblichen Sammlungen, im erſten Stock

die Bibliothek mit eingebauten Galerien für d
ie Bücher
geſtelle; hieran anſchließend neue Sammlungsräume; darüber

d
ie große Gipsabguß-Sammlung, ſowie d
ie Bureaur.

Das Aeußere des Gebäudes zeigt ſich in den hoch

Beſucher darbietet. Die innere architektoniſche Gliederung
entſpricht durchaus dem monumentalen Charakter des ganzen

Gebäudes durch die Mannigfaltigkeit der Säulen (Marmor
mit Galvano-Bronze-Kapitälen) und Gewölbeformen fü

r

Veſtibül und Treppenhaus. Der Hauptlichthof, 35 Meter
lang, 30,5 Meter tief, 1

9

Meter hoch, wird als Zentral
raum in überaus großartiger architektoniſcher Formgebung

gehalten, um als „König-Karls-Halle“ der Erinnerung a
n

das fünfundzwanzigjährige Regierungsjubiläum des ver

ſtorbenen Königs zu dienen. Hier hat Bildhauerei und
Malerei e

in

ſchönes Feld zur Bethätigung gefunden, indem
auf den Wangen der großen eingebauten Freitreppe mächtige

monumentalen vornehmen Formen der römiſchen Renaiſſance.
Das Erdgeſchoß der Eingangsfront iſ

t

eine prachtvolle Ruſtika,

in der mit Niſchen kräftig dekorirte Pfeiler wechſeln mit den
3,8 Meter weiten Rundbogenfenſtern. Die Pfeiler im

erſten Stock ſind mit zwölf gekuppelten freien Säulen
korinthiſcher Ordnung gegliedert, d

ie

mit den eingeſtellten

Niſchen im Wechſel mit den großen Rundbogenfenſtern und

dem mächtigen Hauptgeſimſe mit krönender Attika der
Faſſade eine großartige Wirkung gewähren. Die der Attika
vorgeſtellten Figuren (Handel, Gewerbe, Schiffahrt, Bau
kunſt und ſo weiter) ſind von den Stuttgarter Bildhauern
Bauſch, Fremd, Curfeß, Klein, Bach und Gäckle. Die
anderen Straßenfronten zeigen wie d

ie Hauptfront Pilaſter
ordnung mit wechſelnden Rundbogen- oder rechteckigen

Fenſtern. Von großem Geſchicke zeugt d
ie Anordnung von

drei Kuppeln in die Ecke, welche den Uebergang an den

ſtumpf- und ſpitzwinkligen Ecken vermitteln.
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Als plaſtiſcher Schmuct der Faſſaden dienen Medaillons | Schiedmayer, Walker und andere. An den Schlußſteinen
mit den Bildniſſen fü

r

württembergiſche Kunſt und Induſtrie ſehen wir Minerva, Vulkan und ſo weiter, ſowie Symbole
wichtiger Perſönlichkeiten, wie Leins, Keßler, Deffner, d

e
r

großen hiſtoriſchen Bauſtile. Die Embleme d
e
s

Handels,

Photographie-VerlagderFjmj Rºjem.

L. Mar Ehrler: An Amors Sädchen.

der Kunſt und Wiſſenſchaften, des Maſchinenbaues, d
e
r

lichen lichtgelben württembergiſchen Keuperſandſtein aus
Landwirtſchaft und dergleichen ſind über den Fenſtern an- geführt; d

ie

Höhe vom Fußboden b
is

zu
r

Oberkante d
e
s

gebracht. In de
n

Niſchen ſtehen ſchöne Kandelaber und Hauptgeſimſes 2
3 Meter, d
ie

d
e
r

Kuppeln b
is

zu d
e
n

Flaggen

Vaſen- maſten 36 Meter.

Das geſamte Aeußere des Gebäudes iſ
t

in dem herr
Ueber Landund Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 3. 43
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Das Schiller-Theater in Q3erlin.

R dem Beginne der bevorſtehenden Spielzeit tritt in
die Reihe der Berliner Theater ein neues Unter

nehmen, das durch ſeine Eigenart und ſeine Ziele ein be
ſonderes Intereſſe verdient. Es handelt ſich nicht um ein
neues Bühnenhaus: das „Schiller-Theater“, von dem wir
ſprechen, wird vielmehr ſein Heim in einem alten und wohl
bekannten Berliner Theater aufſchlagen, in dem „Wallner
Theater“, wo einſt die gute alte Berliner Poſſe geboren

und wo ſi
e vor wenigen Jahren endgiltig zu Grabe getragen

wurde, w
o

früher Helmerding, Reuſche und d
ie Wegner

und ſpäter Meißner und Guthery ihre fröhliche Kunſt übten.

Als im Wallner-Theater die kernige, geſunde Berliner
Poſſe alten Stils in Blüte ſtand, d

a

durfte e
s als ein

echtes und rechtes Volkstheater bezeichnet werden, und ſo iſ
t

e
s

kein Bruch mit der Tradition des Hauſes, wenn ſich
heute wiederum eine Volksbühne in ihm anſiedelt.

Denn eine Volksbühne zu werden, das iſ
t

die bedeutſame

Abſicht des Schiller-Theaters. Die meiſten heutigen

Theater erheben ſo hohe Eintrittspreiſe, daß wenigſtens ihre

beſſeren Plätze nur den begüterten Klaſſen unſeres Volkes
zugänglich ſind. Zudem ſehen ſi

e

ſich durch den heftigen

Wettbewerb und durch die Wünſche ihres Publikums g
e

nötigt, hauptſächlich nach Neuheiten zu ſuchen, und ſind

darum wenig in der Lage, ſich der ſtetigen und liebevollen
Pflege jener Meiſterwerke der dramatiſchen Weltliteratur zu

widmen, die doch nun einmal den eiſernen Fonds eines echt
volkstümlichen Spielplans bilden müſſen. So ſind unſere
heutigen Theater größtenteils Lurustheater geworden. In
dieſer Stellung aber können ſi

e

der höchſten Aufgabe der

Bühne nicht mehr ganz genügen. Wenn das Theater eine

„moraliſche Anſtalt“, wenn es im edelſten Sinne eine Er
ziehungsſtätte der geſamten Nation ſein ſoll, ſo muß es

mehr und mehr ein Volkstheater werden, wie e
s

etwa in

der Epoche eines Aeſchylos und Sophokles b
e
i

den Hellenen

war. Dieſer Gedanke liegt in einer Zeit, wie der unſrigen,

d
ie

ſo ernſtlich nach der Ausgleichung der Stände ſtrebt, in

der Luft, und er hat in engen Grenzen bereits in den zu

Berlin begründeten „Volksbühnen“ eine Verwirklichung e
r

fahren; ihn in größeren Verhältniſſen und ſtändig durch
zuführen, iſ

t

d
ie

Abſicht des Begründers des Schiller
Theaters, des Dr. Rafael Löwenfeld. Rafael Löwenfeld,
geboren am 11. Februar 1854 zu Poſen, hat ſich als e

in

gediegener Kenner und Vermittler der ruſſiſchen Literatur

verdient gemacht und iſ
t

beſonders als Herausgeber der
Werke Tolſtojs bekannt, dem e

r

auch eine eingehende Bio
graphie gewidmet hat. Nachdem e

r

ſich eine Zeit lang als
Journaliſt und Theaterkritiker bethätigt hatte, veröffentlichte

e
r

im Sommer 1893 in Gemeinſchaft mit Dr. Konrad
Küſter, dem Herausgeber der „Univerſitätszeitung“, und

Dr. Max Jordan, dem Direktor der Berliner National
Galerie, einen Aufruf zur Begründung des Schiller-Theaters.
Alsbald bildete ſich zur Unterſtützung des Unternehmens e

in

Ausſchuß, dem eine Reihe der hervorragendſten Dichter,

Schriftſteller, Gelehrten, Künſtler und ſo weiter angehörte.

Indes begegneten Löwenfelds Bemühungen doch auch anderer
ſeits manchem Widerſtande, indem man die Ausführbarkeit

des von ihm ausgearbeiteten Planes bezweifelte. Die
von ihm entwickelten Grundgedanken waren folgende: ein
Grundkapital von 100 bis 150.000 Mark ſollte in kleineren
Anteilen aufgebracht werden; die Eintrittspreiſe des neuen

Theaters ſollten d
ie

Höhe von 1 Mark 5
0 Pig. bis höch
ſtens 2 Mark nicht überſchreiten, und auf Grund ſeiner Be
rechnungen glaubte nun Dr. Löwenfeld annehmen zu dürfen,
daß d

ie

Eriſtenz eines in einfachenVerhältniſſen ſich haltenden

Volkstheaters unter dieſen Bedingungen geſichert ſei, wenn

e
s

durchſchnittlich a
n

den Wochentagen zur Hälfte, a
n

den

Sonn- und Feiertagen ganz gefüllt ſe
i.

Ueberdies hatte e
r

die glückliche Idee, di
e

Rentabilität des Unternehmens dadurch

wahrſcheinlicher zu machen, daß e
r

mit einer Anzahl d
e
r

größten Berliner Vereine Verträge abſchloß, durch d
ie

ſi
e

ſi
ch

zur Abnahme einer gewiſſen Anzahl von Plätzen für ihre
Mitglieder feſt verpflichteten. So war dem neuen Theater
von vornherein ein ſicheres Stammpublikum geſichert, und

allmälich gelang e
s

denn auch der Ausdauer und dem Eifer
Löwenfelds, in immer weiteren Kreiſen Zutrauen zu ſeinen
Beſtrebungen und werkthätiges Intereſſe für ſie zu gewinnen.

Im Frühling 1894 war das Schiller-Theater finanziell
geſichert, und man konnte a

n

die techniſchen Vorbereitungen

herangehen. An d
ie Spitze des als Aktiengeſellſchaft kon

ſtituirten Unternehmens trat Dr. Löwenfeld ſelbſt als künſt
leriſcher Direktor; für den wichtigen Poſten des leitenden
Regiſſeurs gewann e

r

den Breslauer Oberregiſſeur Leopold

Adler. Am 30. Auguſt fand d
ie endgiltige Eröffnung d
e
r

neuen Bühne ſtatt.

Der Name Schiller-Theater iſ
t glücklich gewählt.

Schillers Werke werden und müſſen den Grund- und Eckſtein
jedes wahrhaft volkstümlichen Repertoirs bilden. Die Dramen
Shakeſpeares, Goethes, Leſſings, Kleiſts, Grillparzers, Hebbels,
Gutzkows, Laubes und ſo weiter, die Volksſtücke eines Rai
mund, L'Arronge, Anzengruber werden dem Spielplane

Reichtum und willkommene Abwechslung bieten. Die Haupt
aufgabe des neuen Volkstheaters wird unſeres Erachtens
darin liegen, dieſe Werke in einer einfachen und würdigen

Ausſtattung herauszubringen, d
ie ſchauſpieleriſcheDarbietung

aber durch eine einſichtige und energiſche Führung ſo zu

regeln, daß ſi
e oeniger durch hervorſtechendeEinzelleiſtunger

blendet, als in einem runden, glatten, lebendigen Enſemble
gipfelt, das eine deutliche und überzeugende Sprache zum
Volke ſpricht. In dieſer Richtung ſtehen ſchwere Aufgaben
dem neuen Theater bevor, und ſeine Begründer und Leiter

haben d
ie

moraliſche Verpflichtung übernommen, n
ie

dieſer
Aufgaben zu vergeſſen und ſi

e

n
ie

materiellen oder anderen
niedrigeren Intereſſen unterzuordnen. Bleiben ſi

e

ihrem

ſchönen Ziele getreu, ſo begleiten ſi
e

d
ie

wärmſten Wünſche

a
ll derer, denen eine wahrhaft volkstümliche Geſtaltung

unſerer Bühne am Herzen liegt. A. Dr.

An Amors Sädchen.
Gloſſe.

(Hiezudas Bild Seite337.)

Motto: Wo ich immer bin,
Zieht zu dir michs bin

ollte, meine Qual zu enden,

Mich auf ewig von dir wenden,
Wollt' ertöten meine Liebe

Und im tollſten Weltgetriebe

Heilen Herz und Sinn! –

Doch vergebens war mein Streiten,

Liebe wird mich ſtets begleiten,

Wo ich immer bin!

Willenlos, mein ſüßes Mädchen,

Lenken mich Gott Amors Fädchen.
Darum, Holde, hab Erbarmen!

Mimm in Gnaden auf mich Armen,

Da ic
h

ſchuldlos bin!
Kann ja nimmer von dir laſſen,

Denn in Lieben, wie im Haſſen

Zieht zu dir mich's hin!
U.



ein anderer deutſcher Strom iſ
t

im Liede, in Sage und

Geſchichte mehr gefeiert als der Rhein; in keinem

andern ſpiegelt ſich die Kultur des deutſchen Volkes in ihrer
ganzenEntwicklung ge
treuer ab. Vom Ur
ſprung bis zur Mün
dung ſind ſeine Ufer
belebt durch eine uner
ſchöpfliche Fülle rei
zender Landſchafts
bilder, betriebſamer
Städte, moderner Ver
kehrsanſtalten, Brücken

und Fabriken, alter
Burgen und Burg
ruinen, Münſter und
Stifte, neuer Land
häuſer und Paläſte,

und wie Sage und
Dichtung umſpinnt die
Weinrebe mit ihren
Ranken d

ie Hügel a
n

ſeinem Strande. Der
Hort der Nibelungen

ruht in ſeiner Tiefe.
Wer fühlte ſich nicht

im Hochſommer er
griffen von dem Ver

Criſtallinathal.

Von den Rheinquellen.
Von

Blacidus Blattner.

Mit Zeichnungenvon G
.

Mac co.
G

langen, hinaufzuziehen in ſein Mutterhaus zwiſchen dem
Rheinwaldhorn und St. Gotthard, in das Adulagebirge,
aus deſſen Gletſcherfeldern die cornua Rheni, Vorder-,

Piz Muraun und Curaglia.
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Mittel- und Hinter
rhein, hervorbrechen?

In dieſe erhabene
Gebirgswelt gelangt

man von Südweſten,

Süden und Nordoſten
her, von Andermatt,

Bellinzona und Chur
auf bequemen und kühn
angelegten Straßen.

Nachdem wir die Win
dungen der Oberalp

ſtraße oberhalb Ander
matt zurückgelegt, führt

ſi
e längs dem gleich

namigen See und a
n

verſchiedenen Bereit
ſchaftsgebäuden der
Gotthardbefeſtigung

vorbei a
n

die Waſſer
ſcheide des Rheines

und der Reuß, welche
die Kantone Uri und
Graubünden trennt

und zugleich die Sprach
grenze zwiſchen Deutſch

und Churwelſch bildet.

Hier umgeben uns d
ie

Hochgebirge, w
o

d
ie

Quellen des Vorder

rheins ſind. In er

habener ſtiller Größe

umſtehen ſi
e

die letzte

Erweiterung des Tha
les. Uns zur Rechten
ſchäumt als rauſchender
Bach von höherer Ge
birgsſtufe der Vorder
rhein aus dem ein
ſamen Tomaſee durch

eine ſteile, mit Alpen

roſen durchwirkte Grashalde herunter, ein prächtiger, herz
erquickender Anblick!

--- - - - Tºrº- P

Luckmanierſchlucht.VereinigungdesMittel- und Vorderrheins.

-

Erſteigen w
ir
d
ie

Thalſchwelle, ſo ſtehen

wir 2344 Meter ho
ch

vor einem Thale,

in welchem de
r

T
o
n

ſe
e

liegt; ſe
in

Abu

iſ
t

der Urſprung d
e
s

Rheines. T
e
r

See
etwa 400 Schritte
lang und halb ſo breit,
auf der Süd- un

d

S
ü
d

weſtſeite v
o
n

ſeien

Felſen und Trümmer
geſtein, auf d

e
r

Mord
und Nordweſtſeite v

o
n

grünem Alpengelände

umgeben. Sein g
r

nendes Waſſer iſ
t

ſe
h
r

tief, aber Fiſche e
n
t

hält e
r

nicht.
Ringsum ſtrebe

d
ie

Felſen in mächtigen

Stufen zu d
e
n

Gipien
auf, welche d

e
n

Ste,

d
ie Wiege d
e
s

Stroms
umſtehen und denen

„Mutterhaus bildet

In düſtererGröße er

hebt ſich d
a

d
ie mächtig

Felspyramide d
e
s

B
º

dus oder S
ir Madº,

Seine dunklenGneis

felſen tragen oben

Gletſcher und Lager

UOll Firnſchnee, w
e
l

als weiße Streifen
tief hinabziehen in d

ie

Schluchten, d
ie
a
n

d
e
r

drohend und wild a

ſteigendenSeitenberg

laufen. Lawinente

lagern faſt das ganze Jahr zu den Füßen d
e
s

Bergiº

Seine nächſten Genoſſen in d
e
r

erhabenen Einiamº
ſind



V

d
ie

u
m

e
in geringes niedrigeren Piz Toma, Plauncaulta

oder Parlat und Nurgallas. Aus den Schnee- und Eis
lagern dieſer Gebirgsmaſſen entſpringen drei Bäche, von
denen ſich zwei vereinigen, ehe ſi

e

in das gemeinſame Becken

des Tomaſees ſich ergießen. Die Schauer des Hochgebirges
umlagern ſein dunkles Gewäſſer, in welchem ſich d

ie

mäch
tigen Berggeſtalten ſpiegeln. Es iſ

t

eine erhabene, weihe
volle Stätte, dieſes einſame Felſenthal! Wir vernehmen
nur das Rauſchen des jungen Stromes, der über Klippen

ſchäumend hinabſtürzt. In den friedlichen Spiegel des
Sees nickenFelſenblumen herab und eine bunte Flora ſchmückt
mit ihrer Farbenpracht den weichen Raſenteppich, der ſich

Von den Rhein qu eſſen. 341

hinter ihm ausbreitet. Ein eigentümlicher Zauber beſtrickt
das Gemüt in dieſer geheimnisvollen Werkſtätte der Natur,

die hier das Liebliche mit dem Erhabenen vereinen und alles

Reizende, was d
ie Alpen bieten, zur Ausſchmückung dieſes

Raumes verwenden wollte.

Kehren wir unſern Blick dem Laufe des Rheines zu
,

ſo

ruht unſer Auge auf gewaltigen Felſenhörnern, mächtigen,

weitgedehnten Gletſchern, auf Alpentriften mit ſaftigem

Grün, durch welche ſilbernen Fäden gleich d
ie

Bäche ziehen.

Schauen wir weiter hinab in das Thal, da liegt zu unſern
Füßen das liebliche Tavetſch mit ſeinen Seitenthälern, Wäl
dern, Feldern und Dörfern, dahinter heben ſich höher und

höher d
ie Häupter der Berge das ganze Rheinthal entlang

und grüßen den Rhein von ihren hohen weißen Gipfeln
herab und ſenden als Boten und Genoſſen ſeiner Fahrt d

ie

wilden Bergwaſſer, d
ie

weiß ſtäubend und ſchäumend zu

ihm hinab rauſchen in di
e

Tiefe. Ein deutſcher Mann, der
verdienſtvolle Erforſcher rhätiſcher Alpenwelt, Profeſſor

L. Theobald aus Hanau, richtet von der erhabenen Felſen
ſchwelle die begeiſterte Frage a

n

den Rhein: „Was ſagſt

d
u
,

junger Strom, was vertrauſt d
u

des Wanderers
lau

ſchendemOhr?“ – „Bin e
in Kind des Berges, der ſtolz

ſein freies Haupt zum Himmel erhebt und der Wolke, d
ie

ſi
ch

liebend anſchmiegt a
n

ſeine ſtarke, felſige Bruſt. Die
Windsbraut ſang mir das Wiegenlied, Lawinen haben mich
donnernd begrüßt. In freiem, ungehemmtem Lauf eil' ich

hinab in das Thal, mit jugendlich ſpielendem Uebermut
fühn ſpringend von den hohen Schwellen

der
heimiſchen

Wohnung. Ich zerreiße d
ie Klippen m
it

d
e
s

Jünglings
nngebändigter Kraft und wälze hinab meute ſchwellenden
Fluten durch Felſenengen und Thal und Wieſe und Feld

a
n

den Hütten und Städten der Menſchen vorüber. Da

zi
e
h

ic
h

h
in a
ls breiter, gewaltiger Strom und bringe ihnen

d
e
n

Gruß der freien Alpen b
is dahin, w
o

d
ie Nordſee mich

Der Oberalpſtockvom Brunipaß aus.

empfängt mit dem Brauſen der frei dahinrollenden Wogen.“– Und e
s

horchen die Ufer, von Sagen alter und neuer

Heldenzeit umweht, und herüber tönt fröhlicher Becherklang

und „Die Wacht am Rhein“. – Nach dem Abſtieg aus
dem einſamen Felſenthal zu den Wohnungen geſellig lebender

Menſchen kommen wir zunächſt nach Tſchamut, dem oberſten
Weiler, deſſen Namen Berghaus bedeutet. In früheren
Zeiten waren große Waldungen hier, in deren Mitte ein
Hoſpiz gebaut war. Jetzt ſind d

ie Wälder größtenteils

verſchwunden. Das Dörfchen liegt 1640 Meter hoch in

einem weiten Thalkeſſel, zwiſchen kleineren Anhöhen hin
gebettet. Es beſteht aus einer alten Kapelle, acht bis zehn
Häuſern, darunter das comfortable Gaſthaus zu den „Rhein
quellen“ und einer Anzahl Ställe. Man baut hier noch
Sommerroggen, Gerſte, Flachs, Erbſen, Rüben und einige

andere Gemüſepflanzen auf einer Höhe, w
o

man ſonſt nicht
gewohnt iſ

t,

dergleichen anzutreffen. Hier begegnen wir
auch den ſeltſamen Holzgerüſten im Freien oder a

n

den

äußern Stallwänden. Dieſelben haben einen landwirt
ſchaftlichen Zweck und dienen dazu, die Gerſte und den
Sommerroggen, der meiſt unreif geſchnitten werden muß,

im Freien a
n

Luft und Sonne nachreiſen und austrocknen zu



laſſen. Von Tſchamut abwärts weitet ſich der Thalkeſſel eine freiliegende Ecke zur Rechten des Dörfchens Mompe

von Tavetſch (romaniſch Tuvetſch, von Tuveccio, was kleine

Thalmulde bedeutet), immer mehr aus bis Sedrun, dem
Hauptorte des Thales, der an dem o

ft gefährlichen Wild
bache Drun liegt, von welchem das Dorf ſeinen Namen hat.
Von Sedrun aus genießt man eine prachtvolle Fernſicht
auf d

ie Pyramide des Piz Muraun, der ſich am Eingange
des Mittelrhein- oder Medelſerthals erhebt. Im Vorder
grunde von Tavetſch verengt ſich das Thal zur ſchattigen

Waldſchlucht Cavorgia (was Schlund, Schlucht bedeutet).
Von hier drängt ſich der Rhein auf eine tiefere Thalſtufe
hinab. Die Straße führt auf der linken Thalſeite auf

Tavetſch (Bergfuß von Tavetſch) hinaus. Wir biegen u
m

d
ie

Ecke und vor uns liegt ein weites, ſonniges Thalgelände,

In der Tiefe zur Rechten rauſcht und ſchäumt der Rhein
durch die Waldſchlucht und von drüben grüßt der Weiler
Mompè Medels von luftiger Bergterraſſe herüber, a

n

deren
Fuß, in tiefem und ſchluchtartigem Waldkeſſel, ſich Vorder
und Mittelrhein vereinigen. Ueber dem vereinigten Rhein
erhebt ſich der Piz Muraun und auf der Südſeite neben
ihm der ausgedehnte Medelſergletſcher, hinter welchem d

ie

gewaltigen Pyramiden des Scopi und Piz Criſtallina im

Hintergrunde des ſchauerlich ſchönen Criſtallinathals in d
e
n

Diſentis.

ſüdlich blauen Himmel emporragen. Auf der linken Thal
ſeite von Diſentis ſtürzen ſchäumende Wildbäche durch
parallel laufende und ſteil abfallende Seitenthäler über
granitiſches Trümmergeſtein zu verſchiedenen kleinen Weilern

herunter und vereinigen ſich in dem ſanft geneigten Thal
grunde, um in tiefer Thalfurche unweit von dem Dorfe

Diſentis dem Rhein zuzueilen. Droben aber hinter den
Gebirgskämmen, a

n

denen ſi
e entſpringen, dehnt ſich der

Brunigletſcher, über den man in das Maderanerthal nach

Uri hinabſteigt, in großartiger Gebirgswildnis ſtundenweit
aus. Prachtvoll iſ

t

von hier aus der Anblick der Hoch
alpenwelt, insbeſondere des Oberalpſtocks und der Tödigruppe.

Diſentis iſt ein ſtattliches Dorf mit meiſt maſſiven Stein
häuſern, ein beliebter Sommeraufenthalt für Fremde, die in

dem altrenommirten Gaſthof zur Krone, ſowie in dem vor
dem Dorfe liegenden Diſentiſerhof ſich ſehr gut aufgehoben

fühlen. An der weſtlichen Berglehne über dem Dorfe erhebt
ſich in dominirender Lage die älteſte, ehemals gefürſtete

Benediktinerabtei der Schweiz. Von den Gelaſſen des aus
gedehnten Gebäudes und den hervorſpringenden Punkten der

Kloſterhalde genießt man eine entzückendeAusſicht nicht nur
über das milde und fruchtbare Thalgelände von Diſentis,

ſondern auch dem Laufe des Rheins entlang in nordöſtlicher
Richtung bis zum Calanda und Mittenberg bei Chur. ſowie
nach Süden in die wildromantiſche Medelſerſchlucht, durch

welche ſich die Lukmanierſtraße hindurchwindet mit ihren e
lf

Tunneln und einer Reihe ſchauerlich ſchöner Ausblicke in

die Abgründe, durch die der Mittelrhein über gewaltige
Granitblöcke ſchäumend und ſtäubend dem Vorderrhein zueilt.
Die Partie bis zum Dorfe Curaglia ſteht a

n Großartigkeit

und wilder Schönheit kaum hinter der Viamala zurück.
Dazu kommen als beſonderer Vorzug die Gebirgspyramiden

mit ihren Gletſchern im Hintergrund. In Diſentis ſcheiden
ſich die Straßen über den Lukmanier und über die Oberalp.

Der Name ſelbſt ſcheint nicht ſo faſt von Deſertum, Deſer
tina (Einöde) als vom Lateiniſchen semita (Pfad), romaniſch
senta und senda, abzuſtammen, ſo daß Diſentis oder
Diſſentis, wie e

s

auch geſchrieben wird, Wegſcheide bedeuten
würde.

Da in ſpätrömiſcher Zeit das obere Rhonethal zur
Provinz Rhätien gehörte, ſo muß über die Oberalp und d

ie

Furka ſchon damals etwelcher Verkehr ſtattgefunden haben.

E
s
iſ
t jedoch nicht nachweisbar, o
b in dieſer Richtung von

Staatswegen irgend welche Anſtalten zur Sicherung der Saum



pfade getroffen waren. Von den Langobarden hingegen
weiß man, daß ſi

e

feſte Türme auf der Südſeite der Alpen

errichtet haben. Kurze Zeit nachdem ſich der noch heidniſche

deutſche Stamm in Norditalien feſtgeſetzt hatte, wurde im

Jahre 614 unter der Herrſchaft der Merowinger das Kloſter

Von den Rhein quellen.

Diſentis a
n

der Wegſcheide der alten Saumpfade, über d
ie

Oberalp nach Wallis und über den Lukmanier nach Bellin
zona, von Sigisbert, einem Schüler des heiligen Columban,

gegründet -

Der Name Lukmanier, italieniſch Lucomagno, deutet auf
ein großes Waldgebiet, lucus magnus, hin. Von den
fränkiſchen Königen wurde das Alpenland auf der Nord
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ſeite der Bergübergänge Furka, Gotthard, Oberalp und Urſern
und die obere Hälfte des Vorderrheinthals als damals un
bebauter Reichsboden der Abtei zur Beſiedelung überlaſſen.

An romaniſchen Provinzialen, die nach dem Einfall der
Langobarden in Oberitalien hier im Gebirge eine beſcheidene

Zufluchtsſtätte ſuchten, wird e
s

nicht gefehlt haben. Das
neugegründete Kloſter bot ſi

e

ihnen dar und erhielt ſi
e

im

Chriſtentum. So wurden allmälich dieſe Alpenthaler von
Sumvir, das iſt oberſtes Dorf (summus vicus), hinauf bis

zu den Bergübergängen beſiedelt. Das Kloſter, das nach
und nach noch viele andere Beſitzungen in der Schweiz und

in Oberitalien erwarb, erhielt für das Alpengebiet a
n

den

- -
Quellen des Rheins und der Reuß von den ſächſiſchen Kaiſern,

den Ottonen, die Immunität oder Ledigung von jeder herzog

lichen oder gräflichen Gewalt, wie denn überhaupt die Alpen

mit ihren Uebergängen vom Großen St. Bernhard bis a
n

den Brenner zu dieſer Zeit in di
e

Hände von Biſchöfen und

Reichsäbten gelegt wurden. Hier ſollte im Intereſſe des

Reiches ſich keine größere weltliche Herrſchaft entwickeln und

zumal nicht ſeitdem d
ie großen Reichslehen erblich erklärt

waren. Aus den geiſtlichen Immunitäten „intra montana“,

das heißt im Innern der Alpenthäler, im eigentlichen Ge
birgslande, gingen nach dem Untergange der Hohenſtaufen,
als aus der abſterbenden Feudalität die Keime des modernen
Beamtenſtaates hervortrieben, die ſchweizeriſchen Demokratien

der Gebirgskantone hervor, d
ie

ſich mit dem verwandten

Elemente freier Reichsſtädte zum „großen Bunde der obern

deutſchen Lande“ zuſammenſchloſſen, aus welchem die ſchwei

zeriſche Eidgenoſſenſchaft durch Verdrängung jeder herzog

lichen oder gräflichen Gewalt, ſelbſt aus dem offenen Lande
bis zu den heutigen Grenzen, hervorgegangen iſ
t. Die

Wurzeln der ſchweizeriſchen Volksfreiheit zogen ihre Nahrung
aus den älteſten Inſtitutionen des fränkiſchen und deutſchen
Reiches. Sie iſ

t

aus dem Boden der alten geiſtlichen Im

Medelſergletſcherund Scopi (QuellgebietdesMittelrheins).

munitäten herausgewachſen, hier der ehemalige Freiſtaat der

drei rhätiſchen Bünde aus derjenigen des Bistums Chur und
der Reichsabtei Diſentis, im Weſten die freie Landſchaft

Wallis aus dem Bistum Sitten, in der Mitte. die Wald
ſtätte aus einer Anzahl klöſterlicher Immunitäten, ebenſo
Appenzell und Glarus aus den immunen Beſitzungen der
Abteien St. Gallen und Säckingen. Die Reichsfreiheit Uris
beginnt mit der Reichsſtraße über den St. Gotthard. Unter
den Staufern Kaiſer Friedrich II

.

und ſeinem Sohne
König Heinrich wurde die Schöllenen durchbrochen und die
„ſtiebende Brücke“ gebaut. So entſtand die freie Reichs
ſtraße, die vom Vierwaldſtätterſee durch d

ie

drei Reichs
vogteien Uri, Urſeren und Livinen (Val Leventina) nach
Bellinzona und a

n

den Langenſee (Lago.maggiore) führte.
Die Staufer bedurften derſelben in ihren italieniſchen Kriegen

neben den rhätiſchen Gebirgsübergängen um ſo mehr, als
ihnen der Brenner verſchloſſen war.

War die alte freie Reichsſtraße mit der Freiheit der an

ih
r

liegenden Lande eine Schöpfung der Reichsgewalt, ſo

verdankt d
ie

moderne Gotthardbahn ihre Entſtehung der
verjüngten ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, der neu gegrün

deten Einheit Italiens und dem neuen deutſchen Reich.
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Geburtsſtätte des ſchönſten deutſchen Stromes heimiſch

fühlen.

TOpfer für Ceres.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

eres, wie ſi
e

bei den Römern, oder Demeter, wie ſi
e

b
e
i

den Griechen hieß, galt dem klaſſiſchen Alter

tume als die Göttin des Ackerbaues und der auf dieſem
fußenden bürgerlichen Ordnung. Bekannt iſ

t

d
e
r

ſchöne
Mythus, der ſich an ſie knüpft: um ihre von demBe
herrſcher der Unterwelt geraubte Tochter Perſephone zu

ſuchen, irrte d
ie Göttin klagend auf Erden umher, bi
s

ih
r

endlich Zeus Erfüllung ihres Verlangens gewährte,
jedoch mit dem Beding, daß die Geraubte ein Drittel

des Jahres in der Unterwelt zubringen, die übrige Zeit
aber bei der Mutter verweilen ſolle. Unſchwer läßt
der Sinn dieſer allegoriſchen Dichtung ſich erkennen:
Die Tochter der Segen und Fruchtbarkeit ſpendenden

Gottheit iſ
t

das Saatkorn, das vier Monate lang im

dunklen Schoß der Erde ruht, um dann keimend empor

zu ſproſſen und zur Frucht heran zu reifen. Die Ver
ehrung der Göttin war während des ganzen Altertums
eine allgemeine und d

ie

ihrem Andenken gewidmeten

Feſte ſtanden in hohem Anſehen. Beſonders feierlich

wurden ſi
e in Eleuſis begangen, w
o

der Sage nach

der Göttin auf ihrer Irrfahrt gaſtliche Aufnahme zu

teil geworden ſei, weshalb ſi
e

zum Danke die Eleuſiner

d
ie Kunſt der Feldbeſtellung gelehrt habe. Zweimal im

Jahre verſammelte man ſich zu dieſen Feſten, zur Zeit
der Saatbeſtellung und zur Zeit der Ernte, w

o

d
e
r

Göttin Blumen und die Erſtlinge der Feldflur dar
gebracht wurden. Eine derartige Opferſpende vergegen
wärtigt uns G

.
Eckhards Bild und wir brauchen denLeſer

kaum darauf aufmerkſam zu machen, woher der Künſtler

die Motive ſeiner Darſtellung genommen, denn unwill
Blick auf Diſentis und Tödi. kürlich klingen jedem beim Erblicken der dargeſtellten

Opferſcene Schillers ſchöne Verſe im Ohre:
„Windet zum Kranze die goldenenAehren,Die Gotthardbefeſtigung aber iſt eine Folge des Baues dieſer- * - - - - - - - - Q- ------ !

Alpenbahn. Der kühne Gedanke des Durchſtiches der Zentral- #Ä
alpen iſ

t

zwar dem genialen Kopfe des graubündneriſchen
j

d
ie töjinje
j

Kantonsingenieurs Richard La Nicca entſprungen und ſchon Die Bezähmerin wilder Sitten,

Die den Menſchenzum Menſchengeſellt
Und in friedliche,feſteHütten
Wandelte das beweglicheZelt.“

im Jahre 1847 in die Oeffentlichkeit getragen worden.

La Nicca hatte den Lukmanier als den leichteſten, niedrigſten

und bequemſten Alpenüber

gang im Auge. Bereits war
das Unternehmen bis zur Ver
tragsunterzeichnung gediehen,

als es von der Teſſiner Kan
tonsregierung, d

ie

von den

Gotthardintereſſenten gewon

nen war, unerwartet im Stiche
gelaſſen wurde. Damit trat

der Lukmanier, der ſchon von

den Karolingern als leichteſter
Alpenübergang mit Vorliebe

benützt worden war, in den
Hintergrund und mußte ſich

mit einer neuen Chauſſee be
gnügen.

Natur und
chichte

in

ihrem untrennbären

Zuſammenhange wer

leihen der Völkerſcheide -

im Alpengebiet un
verwelkliche Reize, und - - -

namentlich jeder Deut-
-- - - - -

ſche muß ſich im Mut- - Guraglia.

terhaus und a
n

der
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Die Verlängerung des Lebens.

Von Dr. K.

#Hºcheiden müſſen von der „ſüßen Gewohnheit
des Da

ſeins“ iſ
t für alle Menſchen ein bitterer Gedanke,

den

** ſie ſich ſo lange als möglich aus dem Kopfe ſchlagen.
Niemand wird gern daran erinnert, daß für ihn

einmal

d
ie

letzteStunde kommt; naht ſi
e doch, wie d
ie meiſten

denken,noch immer früh genug. Dennoch ſind d
ie wenigſten

beſtrebt, beizutragen, dieſe Friſt z
u verlängern, der Lebens

ſpanne eine größere Ausdehnung zu geben oder ſi
ch auch

nur darum zu kümmern, o
b eine Möglichkeit dazu vorhanden

iſ
t. Die Kunſt, das Leben zu verlangern, wird von a
lt

niemand in der Praris ausgeübt, ſo viel auch ſe
it alter

Zeit darüber geſchrieben und
geſprochen worden iſ

t
". wohl

aber ſind die meiſten beſtrebt, i
n gleich kunſtloſer wie tho

richter Weiſe ihr Leben zu verkürzen. Auf der jüngſten

Naturforſcherverſammlung hat Geheimerat Ebſtein als Go
tingen ſich über dieſen Gegenſtand

eingehend verbreitet. Sehr

richtig ſagte e
r gleich anfangs, daß d
ie

Meiſter
der Kunſt,

das Leben zu verlängern, in d
e
r

Regel d
ie

von d
e
r

Natur

aus mit einer beſonders glücklichen
Anlage Begabten ſeien.

Das iſ
t

ein wahres Wort. Meiſt erreichen nicht
diejenigen,

welche von Geſundheit und phyſiſcher Kraft ſtrotzen
und

mit Pauken und Poſaunen das Leben durchſtürmen, das

höchſte Alter, ſondern viel häufiger trifft man dies a
n b
e
i

Menſchen, d
ie in der Jugend nicht gerade beſondere

Eremplare

von Kraft und Stärke waren, aber das, was ihnen d
ie

Natur

mit auf den irdiſchen Weg gegeben
hatte, zu Rate hielten,

die, mit glücklichem Temperamente begabt,
langſam lebten

und ſich von der Ueberſättigung des Daſeins fernhielten.

Daß Arbeit und Entbehrungen das Leben
verkürzen,

daran zweifelt faſt niemand im großen
Publikum, und

dennoch iſ
t

e
s nicht wahr. Sorge und Kummer töten durch

ans nicht ſo leicht, a
ls

man gewöhnlich glaubt
Menſchen,

d
ie ih
r

ganzes Leben hindurch m
it

d
e
n

größten Entbehrungen

zu kämpfen hatten, d
ie

hart u
m ih
r

tägliches Brot ringen

mußten, erreichen häufig genug e
in hohes Alter und ſterben

dann raſch und ſchmerzlos dahin.
Umgekehrt finden wir,

daß Menſchen, d
ie

nur Wohlleben gekannt haben, d
ie

alle

Freuden und Genüſſe des Daſeins
mitmachten, denen d

ie

bleiche Sorge fern blieb und d
ie

alles genoſſen, was d
ie

Erde bieten kann, vor der Zeit, i
n der Blüte ihrer Jahre

dahingerafft wurden, oder doch, wenn ſi
e d
ie Jahre

des

Alters erreicht, ſiech und gebrechlich
langſam ihrer Auf

löſung entgegen ſchmachteten, gemartert von jenen
chroniſchen

Leiden, die man wohl a
ls

Krankheiten des üppigen Lebens

bezeichnen kann. E
s

iſ
t ganz thöricht und d
e
r

Wahrheit

widerſprechend, zu behaupten, daß d
e
r

Arme gegenüber dem

Reichen an Dauer und Geſundheit des Lebens

zu kurz

kommt. Gerade umgekehrt erfreut ſich i
n den meiſten Fällen

der Arme der beſſeren Geſundheit, und
das, was ihm a
n

Annehmlichkeit mangelt,
erſetzt d

ie Natur ganz von ſelbſt

durch das höchſte Gut, das ſi
e zu verleihen hat: d
ie

Geſundheit. -

Fragen wir, wie hoch d
ie normale Dauer des Lebens

zu veranſchlagen ſe
i,

ſo kann darauf d
ie Antwort erfolgen:

71–72 Jahre. Und ſo iſ
t

e
s geweſen ſe
it

jeher, denn

ſchon in der Bibel heißt es: „Unſer
Leben währet 7

0 Jahre

und, wenn e
s

hoch kommt, 80.“
Die Sterblichkeit iſ

t

im erſten Jahre b
e
i

weitem am

größten, ſie ſinkt allmälich bis
zum zweiten und iſ

t

a
m

geringſten um d
ie Zeit d
e
r

Pubertät. O
b

e
s jemals

gelingen wird, durch Beſchränkung
der Kinderſterblichkeit

die

Dauer des menſchlichen Lebens i
m allgemeinen zu verlängern

oder die Anzahl derjenigen merklich z
u erhöhen, welche die

normale Lebensdauer erreichen, iſ
t

nach Anſicht Ebſteins

Ueber Land undMeer. Iſl. Okt.-Hefte.XI. 3
.

Die Berſänger ung des Lebens.
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zweifelhaft. Thatſache bleibt, daß unter den
Langlebigen

nicht wenige ſich befinden, denen i
m Kindesalter wegen ihrer

zarten und ſchwächlichen Körperbeſchaffenheit
nur eine kurze

Lebensdauer prophezeit worden war. Bis zum 50. Lebens

jahr iſ
t

auch die Sterblichkeit im Durchſchnitt nicht
beträchtlich,

aber von d
a

a
b nimmt die Zahl der Todesfälle raſch zu.

Alte Leute von 90 Jahren und darüber ſind bei
uns ſehr

ſelten; auf mehrere tauſend Lebende kommt höchſtens
ein

Hundertjähriger. Wie gelangt man aber zur Langlebigkeit?

Viele, die ein hohes Alter erreichten, haben nie etwas
dafür

gethan. Viele Greiſe und Greiſinnen,
ſagt Ebſtein, blicken

auf e
in Leben zurück voll Entbehrungen,

Sorge und Kummer,

waren zahlloſen geſundheitsſchädlichen Einflüſſen
mit oder

ohne ihr Verſchulden ausgeſetzt und erreichten
trotzdem ein

hohes Alter. Es gibt thatſächlich eiſerne Geſchlechter
mit

unverwüſtlicher Geſundheit, d
ie

allen Stürmen und Ge

fahren des Lebens erfolgreich widerſtehen.
Schon William

Temple ſagte vor 200 Jahren, die Hauptſache ſ
e
i

die Stärke

der Raſſe. Geſundheit und
langes Leben ſind kein Vorrecht

der Reichen; Vorzüge der
Geburt, betont Ebſtein mit Recht,

ſind körperlich und geiſtig
geſunde Eltern, nicht aber jene

Güter, d
ie jeder ſich ſelbſt erwerben kann.

Körperlich und

geiſtig geſunde Eltern ſind auch eine Bürgſchaft für eine

geſundheitsmäßige Erziehung der Kinder. Leider wird nur

ein kleiner Bruchteil der
Neugeborenen heute entſprechend

ernährt. „Allein unter d
ie Obhut von Ammen, Pflegerinnen,

Wärterinnen geſtellt, leidet das
Kind; der mütterliche Ein

fluß aber, die häusliche Erziehung wirken abhärtend
auf

Körper und Geiſt. Schule und Haus müſſen ſich einander

in d
ie

Hände arbeiten zur Heranbildung eines
kräftigen,

ausdauernden Geſchlechtes.“ Dies iſ
t gewiß richtig. Wir

ſind aber andererſeits der Meinung, daß die
jetzt vielfach

empfohlene Manier, die Schuljugend fort und fort durch

Aerzte überwachen z
u laſſen, jeden Jungen gewiſſermaßen

in Löſchpapier einzudrehen und vor vielfach nur

in der Ein
bildung beſtehenden Krankheitsurſachen ſchützen z

u wollen,

zu nichts Gutem führen kann. Schadlichkeiten
von dieſer

Seite her ſind b
e
i

weitem nicht ſo groß als diejenigen, d
ie

durch Ueberhäufung mit Schularbeiten
herbeigeführt werden.

E
s
iſ
t

hohe Zeit, daß in dieſer Beziehung einmal e
in ernſtes

Wort geſprochen wird. Ich hatte
Veranlaſſung, einſt mit

einen berühmten Pädagogen, dem Direktor
eines Gym

naſiums, über eine Sache zu beraten. Dieſe Beratung

dauerte mehr als 12 Stunden. In demſelben Zimmer

arbeitete a
n einem Tiſche e
in ziemlich ſchlecht genährtes

Bübchen von etwa 1
1

oder 1
2 Jahren a
n ſeinen Schularbeiten.

E
r

war b
e
i

dem Pädagogen „in Penſion“ gegeben. Während

der ganzen Zeit ſaß der arme kleine Kerl und mühte
ſich,

ohne aufzublicken, a
n ſeinen Schulaufgaben ab; vorher hat

e
r jedenfalls ſchon geraume Zeit daran

gehockt und nachher

wahrſcheinlich auch noch. Das geht dann ſo einen Tag

nach den andern fort. Der Junge wird d
ie unregelmäßigen

Zeitwörter der lateiniſchen
Sprache wohl gut inne haben,

Unregelmäßigkeit d
e
r

Verdauung aber als Zugabe erhalten.

Ein wahres Glück iſ
t e
s für unſere Nation, daß nach

den Schuljahren ſpäter d
ie Jahre der militäriſchen Aus

bildung folgen; d
ie allgemeine Wehrpflicht iſ
t

in Bezug auf

Geſundheit des einzelnen das
Köſtlichſte, was unſere Nation

beſitzt. „Der Turnunterricht,“ ſagt Ebſtein, „die militäriſche

Ausbildung des Volkes, d
ie Fortſetzung körperlicher Uebungen

in Turnvereinen ſind erfolgreiche
Mittel, u

m

d
ie Wider

ſtandsfähigkeit des einzelnen wie der Geſamtheit zu e
r

höhen, vor allem aber d
ie Selbſtdisziplin in körperlicher

wie geiſtiger Hinſicht.“ Dazu kommt eine
geregelte Thätig

keit, eine den Leiſtungsfähigkeiten
entſprechende Arbeit.

„Mäßigkeit und Arbeit ſind diejenigen Hilfsmittel, welche

a
m weſentlichſten zur Erreichung eines hohen Lebensalters

beitragen, fü
r

Arm und Reich, für Hoch und
Niedrig, für

alle Berufsſtände und Menſchen. Darin wurzelt

d
ie Num,
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das Leben zu verlängern, daß mit Eifer dahin geſtrebt wird,

bereits d
ie Jugend, ohne ihr den Frohſinn zu rauben, auf

die richtige Lebensführung vorzubereiten. Sehr treffend
ſagt Logau:

Wenn die Jugend eigen wüßte,

Was das Alter haben müßte,

Sparte ſi
e

die meiſten Lüſte!

Die Erziehung muß d
ie

Menſchheit allmälich dem Ziele

näher bringen, welches der 7
3

Jahre alte Weltweiſe Immanuel
Kant in ſeiner Schrift: „Von der Macht des menſchlichen
Gemütes über d

ie

krankhaften Gefühle durch den bloßen Vor
ſaß Meiſter zu ſein“, als höchſte diätetiſche Aufgabe der
ſogenannten Makrobiotik bezeichnet hat.

Die neuere Wiſſenſchaft hat in Beſeitigung von manchen
Krankheitsurſachen, insbeſondere der ſogenannten Anſteckungen,

vieles geleiſtet. In den Wundinfektionskrankheiten hat ſi
e

ſich glänzend bewährt; b
e
i

anderen epidemiſchen Krankheiten

muß ſi
e

freilich ihre Unzulänglichkeit geſtehen, ſolange wir
nicht vermögen, die Menſchen gegen d

ie

Seuchen unempfäng

lich zu machen. So waren zum Beiſpiel die Blattern eine
der am meiſten gefürchteten völkervernichtenden Seuchen, ehe

e
s Jenner gelang, durch d
ie Schutzpockenimpfung der Menſch

heit eine der größten Wohlthaten zu erweiſen, die ih
r

jemals

geleiſtet worden ſind. Dank der b
e
i

uns zwangsweiſe ein
geführten und meiſterhaft gehandhabten animalen Impfung
kommen die Pocken heute als lebenverkürzende Urſache nicht
mehr in Betracht. Manche Seuchen ſind faſt erloſchen,

andere ſcheinen ihren bösartigen Charakter verloren zu haben,

doch machen aber wieder andere o
ft

unerwartet und mit

verblüffender Schnelligkeit ihren Weg durch die Länder; ſo
Flecktyphus, Cholera, Ruhr, Diphtherie und neuerdings d

ie

Influenza, welche beſonders alten Leuten gefährlich wurde.
Die allgemeinen Grundſätze der Makrobiotik ſind zu

allen Zeiten und a
n

allen Orten d
ie gleichen geweſen, ſi
e

ſind aber naturgemäß den verſchiedenen Lebensaltern und

Lebensverhältniſſen anzupaſſen. In dem kräftigen Lebens
alter ſind außerordentliche Abweichungen von geſundheits

gemäßem Leben anders zu ertragen als im Kindes- oder

Greiſenalter. Die geſchwächte Widerſtandsfähigkeit des

höheren Alters zwingt zu einem gleichmäßigen Leben. An
prüche a

n

das geſchwächte Anpaſſungsvermögen werden

weit häufiger verhängnisvoll als materielle Veränderungen

ſelbſt wichtiger Organe. Wenn nur Herz und Lungen kräftig
genug organiſirt ſind, kann der Körper unglaublich lange

den äußeren Einflüſſen widerſtehen. Viel zu wenig bekannt
ſind aber die Gefahren des ſo viele Menſchen zu Grunde

richtenden Alkoholmißbrauchs für das Herz. Gegenüber

dem immer mehr ſteigenden Biergenuß, deſſen Pflege zahl
reiche ſogenannte Bierpaläſte dienen, iſ

t

nachdrücklich daran

zu erinnern, „daß von berufenſter Seite nachgewieſen worden,

welchen großen Einfluß dieſer Biergenuß auf die Entſtehung
ſchwerer, tödlicher Herzkrankheiten ausübt.“ Profeſſor Eb
ſtein hat recht, mit Nachdruck hierauf aufmerkſam zu machen;

d
ie

meiſten Menſchen haben gar keine Ahnung davon, in

wie hohem Grade der heute eingeriſſene übermäßige Bier
genuß ihr Leben verkürzt und ſi

e qualvollem Tode durch

Herzleiden und ſeiner Gefolgſchaft überantwortet. Morgens

zwei, drei Seidel zum ſogenannten „Frühſchoppen“, abends

vier und o
ft

noch mehr, das iſ
t

Gebrauch geworden in vielen
Kreiſen, und man glaubt ſich wohl dabei zu finden, wundert

ſich vielleicht höchſtens, weshalb a
b

und zu einer oder der

andere aus dem fidelen Kreiſe fortgeholt wird zu Siechtum

und Tod. Schien doch der angenehme Genoſſe ſo geſund,

ſo wohl genährt, ſo blühend, ſo ſtrotzend von Kraft! Leider
verbirgt ſich der tückiſche Feind gerade beim übermäßigen
Biergenuß hinter der Maske des körperlichen Wohlſeins,

wenigſtens für das Laienauge. E
s

iſ
t

eine noch nicht genug

gekannte und gewürdigte Thatſache, daß der reichliche Genuß

von Schnaps kaum mehr verkürzend auf d
ie

Lebensdauer

einwirkt als der übermäßige Genuß von Bier. Nach de
n

Unterſuchungen von Sendtner, d
ie

ſich auf d
ie Sterberegiſter

von München gründen, liegt das Marimum d
e
r

Sterblich

keit b
e
i

den Bierwirten zwiſchen 40 und 5
0 Jahren, b
e
i

den Brauern zwiſchen 30 und 40, b
e
i

den Kellnerinnen
ſogar zwiſchen 2

0

und 30 Jahren. Dabei ſpielen unter
den Todesurſachen d

ie

Herzkrankheiten eine Hauptrolle.

Wer ſeine Lebensdauer auf d
ie

normale Höhe bringen

will, muß ſich vor allen Dingen der Mäßigkeit im Trinken
befleißigen und den Alkoholgenuß auf das geringſte M

beſchränken. Dabei iſ
t

eine gewiſſe Ruhe des Gemus zu

erſtreben, welche allerdings mit der Haſt des Lebens u
n
d

Treibens unſerer Zeit in grellem Kontraſt ſteht. Wer lange
leben will, der lebe langſam! Immer wieder ſollte dieſer
Ausſpruch vor Augen gehalten werden; d

ie Schnelllebige:

unſerer Tage, d
ie

zunehmende Genußſucht erzeugen e
in
e

raſche Abnützung der Körperkräfte und ein vorzeitiges Ende
des Lebens.

Von dem japaniſch-chineſiſchen Kriege,
(Hiezudas Bild Seite348.)

SY

in fernen Aſien iſ
t

unerwartet ſchnell ein Krieg e
n
t

brannt, welcher, wenn e
s

ſich auch zunächſt fü
r

d
ie

beteiligten beiden Nationen, Japaner und Chineſen, in

einen Austrag ihrer Jahrhunderte alten Streitigkeiten u
n
d

in der Hauptſache um ihre Nebenbuhlerſchaft handelt, denno

auch für die europäiſchen Nationen aus verſchiedenenGrunde

ein außerordentlich großes Intereſſe hat. Erſtlich iſ
t

e
s

d
e
r

unmittelbare Einfluß auf die europäiſche Politik, welche
der Ausgang des Krieges in dieſer oder jener Weiſe ausüben
kann, d

a

hierbei faſt alle europäiſchen Mächte in Mit

leidenſchaft gezogen ſind und die von den Kabinetten gegen

wärtig betriebene Abwieglungspolitik wohl nicht aller
Wechſelfällen der aſiatiſchen Ereigniſſe gegenüber ſtandhalten

wird. Ein zweites weiteres Moment des Intereſſes liegt

in Charakter und Situation der beiden ſtreitenden Mache.
Während China in der hartnäckigen Abſchließung geae

europäiſchen Einfluß und Kultur verharrt, hat Japa
dieſelbe, man könnte ſagen über Nacht, wenigſtens in b

e
i

ſpiellos kurzer Zeit, ſich zu eigen gemacht, ſo weit dies b
is

jetzt möglich war, und e
s

bietet ſich nun der Welt das heck

intereſſante Schauſpiel, in einem großangelegten Kriege di
e

aſiatiſch modifizirte europäiſche Kultur mit der alten aſiatiſchen
ringen zu ſehen.

Endlich aber bietet dieſer Krieg noch ein ganz ſpezielles

und zwar ſehr reelles Intereſſe für d
ie europäiſchen Voller,

eine Kritik ihrer Kampfmittel zur See, wenn man ſo ſagen

darf. Das, was beide kriegfuhrende Völker a
n

Flotter

material gegen einander in den Kampf führen, iſt ausſchließlich
europäiſchen Urſprungs und zwar befinden ſich zum T

e
il

d
ie

modernſten Bauten und Erfindungen dabei vertreten.

Nun iſ
t

aber bis heute noch nicht, einige untergeordnete

Fälle abgerechnet, eine Erprobung des europäiſchen Flotten
materials im Ernſtfalle möglich geweſen, und e

s liegt dabe

auf der Hand, mit welchem Intereſſe d
ie europäiſchen Fach

leute nicht bloß, wie d
ie

Nationen überhaupt den Kampe

zur See folgen, denn – und das iſt das wichtige – gerade
auf See werden ſich d

ie wichtigſten und grundlegenden Ent
ſcheidungen in dem bevorſtehenden Kriege abſpielen.

In der That iſt denn auch der erſte Schuß , welche
denſelben einleitete, auf See gefallen und zwar e

in

re
r

hängnisvoller Schuß, welcher nicht weniger als 1500 Menſ
das Leben koſtete. Am 25. Juli traf das japaniſche G

ſchwader, beſtehend aus dem Flaggſchiff Matſſima, Mania
und Kan, auf mehrere chineſiſche Kreuzer, den Tſchi-Wie
Kowanſhi und Tao-Kian, welche den neuen unter engliſte
Flagge ſegelnden Dampfer Koſhing, mit 1500 Watt



chineſiſcherInfanterie an Bord, eskortirten, ſich aber nach nur
kurzem Gefecht zurückzogen, worauf d

ie

Naniva dem Koſhing

ſignaliſirte: „Halte wo d
u

biſt oder trage die Folgen.“

Derſelbe ließ daraufhin den Anker fallen und ein Boot der

Naniva brachte einen japaniſchen Offizier a
n Bord, mit der

Aufforderung, ſich zu ergeben. Die engliſchen Offiziere,
ſowie ein deutſcher, waren der Sachlage nach dazu bereit,

wurden aber von den chineſiſchen Truppen daran verhindert,

welche ſchlechterdings nichts von Uebergabe wiſſen wollten,

ja d
ie

Offiziere des Dampfers mit dem Tode bedrohten.

Daraufhin eröffnete die Naniva das Feuer, indem ſi
e

ein Torpedo lancirte, welches den Kohlenbunker des Koſhing

traf und eine gewaltige Exploſion hervorrief, jedoch das

Schiff nicht zum Sinken brachte. Die Japaner feuerten
dann mit ihrem ſchweren Geſchütz und ihrer Batterie von
Schnellladegeſchützen, während d

ie

Chineſen dies Feuer mit Ge
wehren und einer Batterie Feldgeſchützen zu erwidern verſuchten.

Nun ſank der Koſhing allmälich mit dem Hinterteil zuerſt
und mit ihm faſt d

ie ganze Mannſchaft, von der ſich nur
einhundertundfünfzig Mann auf einen Felſen retteten. Die
engliſchen Offiziere kamen gleichfalls um, und der deutſche
Kapitän von Hanneken wurde durch ein koreaniſches Fiſcher
boot aufgenommen,

Da der Dampfer Koſhing unter engliſcher Flagge ſegelte,
wurde die Frage, namentlich auch in England, aufgeworfen,

o
b

eine Verletzung der engliſchen Flagge vorliege, doch

mußte eine objektive Erwägung der Sachlage dem japaniſchen

Kommandanten und ſeiner Handlungsweiſe recht geben und

in der That hat das Seeamt zu Shangai, vor welchem der
Untergang des Koſhing zur Verhandlung ſtand, ſich dieſer
Auffaſſung angeſchloſſen.

Unſere Illuſtration auf Seite 348 zeigt den Moment,

wo der Koſhing zu ſinken beginnt, während d
ie

Naniva noch
ſeuert, der Tſchi-Y)uen in der Ferne ſich zum Rückzug
wendet, und wir bemerken noch, daß der Koſhing ſowohl
wie Naniva und Tſchi-A)uen getreue Porträts dieſer Schiffe
ſind, welche berufen waren, den in ſeinen Folgen noch nicht

zu überſehenden Krieg zu eröffnen.
-

D
ie

Schreibmille aller und neuer Zeit.
Voll

Eduard Groſſe.

menſchlichen Geiſtes iſ
t

d
ie Fähigkeit, Gedanken durch

Worte und Worte durch lesbare Zeichen mitzuteilen,

die Fähigkeit des Sprechens und d
ie

Kunſt des Schreibens.
Den Menſchen des Altertums erſchien die Schreibkunſt ſo

wunderbar, daß ſie deren Erfindung den Göttern zuſchrieben,

und noch im vorigen Jahrhundert ſtellte man friſch und

frei die Behauptung auf, Adam ſe
i

als ſprachbegabter und
ſchriftkundiger Menſch erſchaffen worden. Heute ſind wir
anderer Meinung. Die Forſchung belehrt uns, daß die
Schriften das Werk vieler Generationen ſind, daß ſie durch
menſchliche Geiſtesarbeit im fortſchreitenden Entwicklungs

gange bis zur heutigen Vollkommenheit ausgebildet wurden,
daß von der unbeholfenen Bilderſchrift bis zur Buchſtaben
ſchrift ein weiter Weg zu durchwandern war. Und nicht

nur die Schrift, auch die Mittel, welche zu ihrer Wiedergabe
dienten, machten einen langen Entwicklungsgang durch und
haben ihre Geſchichte.
Als die Menſchen anfingen, Gedanken und Worte durch

Schriftzeichen wiederzugeben, beſaßen ſie nur ſolche Schreib
mittel, welche d
ie Natur ſelbſt bot, wie Steine, Holz, Baum
rinde und Pflanzenblätter. Auf dieſe wurden d
ie

Schriftzeichen

geritzt, eingegraben oder mit Erdfarben und Pflanzenſaft
gezeichnet. Moſes grub d

ie

Geſetze auf Steinplatten, d
ie

G. der bewundernswerteſten Errungenſchaften des
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alten Germanen ritzten ihre Runen auf Stäbe, und noch

in neuerer Zeit kritzelten die Indianer vielfach Mitteilungen

auf Stein oder malten ſi
e

in Bilderſchrift mit angefetteter

Kohle auf Baumrinde.

Die alten Babylonier und Aſſyrer beſaßen eine reich
haltige Literatur mythologiſcher und wiſſenſchaftlicher Werke,

die teils in aſſyriſcher, teils in der uralten akkadiſchen
Sprache verfaßt ſind. Dieſe Geiſteswerke ſind vertieft auf

Thontäfelchen geſchrieben, d
ie

dann am Sonnenlicht getrocknet

oder am Feuer gebrannt wurden. Alle zu einem Werke
gehörenden Tafeln ſind entweder numerirt oder mit den
Anfangsworten des Titels oder Abſchnittes verſehen. Der
artige Tafeln hat man viele tauſend gefunden, welche einen
ungeahnten Einblick in die uralte Kultur und Literatur der
Aſſyrer und Babylonier geſtatten. Beſonders berühmt

iſ
t

der babyloniſche Sintflutsbericht, deſſen Abfaſſung vor

Moſes Zeit fällt. Die Keilſchrift wurde mit dem ſchräg
kantigen Schreibſtifte in die Thonplatte geſchrieben, ſo lange

dieſe nochweich war, was das Schreiben weſentlich erleichterte.

Die meiſten Thontäfelchen ſind dicht mit feiner, kurſiver
Keilſchrift bedeckt, einzelne enthalten bis zu dreihundert

Schriftzeilen. An einander gereiht bildete jedes Täfelchen
ein Blatt, die Geſamtheit der zu einem Werke gehörenden

ein Buch. Eine reichhaltige Auswahl ſolcher Thonbücher
bot d

ie ausgegrabene Bibliothek Aſſurbanipals, in welcher
Layard ungefähr 10,000 Tafelfragmente ſammelte und auch
eine Anzahl Schreibſtifte fand.

Die alten Aegypter ſowie aſiatiſche Völker benützten
Schreibſtoffe, welche nach zwei Richtungen hin die Bahnen
vorzeichneten, die b

e
i

Erfindung der vollkommenen Schreib
ſtoffe ſpäter eingeſchlagen wurden. Die Aegypter ſchrieben
auf Papyrus, den Vorgänger des Papiers, d

ie

Aſiaten auf
Tierhäute, die Vorgänger des Pergamentes. Dieſe Tier
häute waren ziemlich roh zubereitet und noch verſchieden

vom Pergament. Sie wurden notdürftig von den Haaren
befreit, zu langen Stücken zuſammengenäht und dann mit

Tuſche und Pinſel beſchrieben.
Der ägyptiſche Papyrus war Jahrhunderte hindurch

der wichtigſte Schreibſtoff. E
r

erfüllte ſeinen Zweck beſſer
als die Tierhäute, war dünn und leicht und beſaß, wenn
gut gearbeitet, eine glatte Oberfläche. Zu ſeiner Herſtellung
diente die Papyrusſtaude, welche von ihrer äußeren Schale

befreit und dann in lange, dünne Streifen geſchnitten wurde.

Dieſe Streifen legte der Arbeiter eng a
n einander, ſo daß

dieſelben eine viereckige Schichte bildeten. Ueber dieſe legte

e
r,

mit den erſten Streifen gekreuzt, eine zweite Schicht,

übergoß das Ganze mit Waſſer und preßte e
s

dann feſt.

Der in der Pflanze enthaltene Bindeſtoff, vielleicht auch dem
Waſſer zugeſetzter Klebſtoff, bewirkte ein feſtes Aneinander

haften der Streifen, und dieſe bildeten ein dauerhaftes Blatt,

welches durch Schlagen mit einem breiten Hammer ſowie

durch nachheriges Glätten noch geebnet wurde. In der
berühmten Sammlung „Erzherzog Rainer“ befinden ſich viele
Papyrusmanuſkripte, die nach tauſendjährigen Lagern noch
vollſtändig geſchmeidig und gut beſchreibbar ſind.

Bücher in heutiger Geſtalt kannte man im Altertume

nicht. Die einzelnen Papyrusblätter wurden zu langen

Streifen a
n

einander geklebt, dann auf einen Stab gerollt

und in dieſer Form verwendet. Die Normallänge eines
auſgerollten Streifens betrug ungefähr dreißig arabiſcheEllen,

nach unſerem heutigen Maß 14,5 Meter, d
ie

Breite eine
Spanne der Hand und darüber. Eine ſolche Rolle koſtete

nach Karabaceks neueſten Forſchungen ungefähr 1,0625 g

Gold oder nach heutigem Geldwerte vielleicht 2 Mark
50 Pfennige. Eine kleine Rolle von ungefähr 2,50 Meter
Länge koſtetenach heutigem Geldwerte ungefahr 50 Pfennige.

Beim Beſchreiben wurde d
ie

Rolle von einer Seite abge

wickelt und dann nach dem Fortgang der Arbeit ſofort

wieder auf der beſchriebenen Seite zuſammengerollt. Dieſe



Angriff des japaniſchen Dampfers „Maniva“ auf den h
in



"mpfer „Kobina“hing“.
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Rollenform war ſowohl b
e
i

den Aegyptern wie b
e
i

den

Griechen und Römern gebräuchlich und erhielt ſich bis in

das Mittelalter. Die ägyptiſchen Rollen wurden ziemlich
ſchmucklos mit Schnüren umwunden und in Schutzhüllen

oder Krügen aufbewahrt. Die Römer begannen, größeren

Lurus damit zu treiben, rollten d
ie

Schriftſtücke auf zierlich
gearbeitete, o

ft

koſtbar verzierte Stäbe und bewahrten ſi
e

in

Behältern auf, d
ie gleichfalls öfter ſchön und köſtlich verziert

waren. An das eine Ende, mitunter auch auf die Rolle
ſelbſt, wurden Zettel befeſtigt, welche den Titel des Schrift
ſtücfes anzeigten.

Der Gebrauch des ägyptiſchen Papyrus reicht über
fünftauſend Jahre zurück. Der Papyrus Priſſe, wohl das
älteſte uns bekannte Schriftſtück, wurde nach Angabe e

r

fahrener Aegyptologen um d
ie Mitte des vierten Jahrtauſends

vor Chriſto verfaßt, dürfte jetzt alſo ungefähr fünfundeinhalb

tauſend Jahre a
lt

ſein. Dieſes merkwürdige Schriftſtück

enthält d
ie Grundzüge der Religion und Sittenlehre und

“

-

AegyptiſcheSchreiber.

zerfällt in zwei Teile. Der erſte, nur teilweiſe erhaltene
Teil iſt von Kakemna verfaßt, der zweite Teil iſt ungefähr

dreihundert Jahre ſpäter, nach Brugſch 3366 vor Chriſto
von dem Prinzen Ptah-hotep ausgearbeitet. Die Erfindung

des Papyrus reicht ohne Zweifel noch weiter in die Ver
gangenheit zurück, als die Abfaſſung des erwähnten Schrift
ſtückes. Wir haben in demſelben alſo einen altehrwürdigen
Schreibſtoff vor uns.

An Stelle unſerer heutigen Stahlfedern ſollen die Aegypter
anfangs die Spitze eines Stäbchens benützt haben, welches

aus dem aufgebrochenen Kopfe der Papyruspflanze gefertigt

wurde. Ferner benützten ſi
e Pinſel, mit denen ſi
e

ihre

Hieroglyphen malten. Später bürgerte ſich das Schreibrohr
ein, deſſen Spitze durch Schneiden mit dem Meſſer und

durch Abſchleifen auf Bimsſtein ähnlich geformt wurde wie
die Spitze der ſpäter in Gebrauch kommenden Kielfedern.

Die Rohrfeder verwendeten auch die Griechen und Römer,

ebenſo in früheſter Zeit die nordiſchen Völker. Sie erhielt
ſich bis in das Mittelalter und wurde dann von der Kiel
feder verdrängt, d

ie

bereits im zwölften Jahrhundert bekannt
war. Die Wände ihrer Tempel und Grabgewölbe bemalten
die Aegypter mit Hieroglyphen in bunten Farben und in

ſorgfältiger Ausführung. Ein ſehr altes Hieroglyphen
gemälde aus einer Pyramide b

e
i

Gizeh enthält unter anderem

d
ie Abbildung zweier ägyptiſchen Prieſterſchreiber, d
ie oben

ſtehend wiedergegeben iſ
t. Der eine Schreiber hält eine

Papyrusrolle in der Hand, der andere iſ
t

in recht unbe
quemer Stellung mit Schreiben beſchäftigt. Auf der linken
Hand und dem ausgeſtreckten Arme hält e
r

e
in

Stück
Papyrus, in der rechten die ſpitz zulaufende Rohrfeder. Zwei
andere Rohrſtückchen hat e
r

auf das linke Ohr geſteckt,

denſelben Aufbewahrungsort, der auch heute noch b
e
i

Unter
brechung der Schreibthätigkeit für die Feder beliebt iſt

.

Z
u

Schreibübungen, Berechnungen und flüchtigen Notizen

war der Papyrus ein zu koſtbarer Stoff. Man benützte
hierzu Holz- und Elfenbeintäfelchen, die auf einer Seite mit
dunkelgefärbtem Wachs überzogen waren. Um das Wachs

herum lief e
in

erhöhter Holzrand, der d
ie zuſammengeklappten

Tafeln vor dem Verwiſchen ſchützte. Man ritzte die Schrift
mit einem ſpitzen Stift in das Wachs bis auf den hellen
Elfenbein- oder Holzgrund ein, und dieſer trat dadurch in

Form der eingeritzten Züge aus dem dunklen Wachs als
helle Schrift hervor. Das andere Ende des ſpitzen Schreib
ſtiftes war abgeplattet und diente zum Vertilgen der
Schriftzüge durch Breitſtreichen und Glätten des Wachſes.

Dieſe Wachstafeln, welche unſere heutigen Schiefertafeln

und Notizbücher vertraten, blieben bis in das fünfzehnte

Jahrhundert unſerer Zeitrechnung im Gebrauch. In ein
zelnen Bergwerken benützte man ſi

e als ſogenannte Lehn
tafeln noch länger. Bei den Ausgrabungen in Pompeji
und Herculaneum wurden in einem Hauſe 127 noch lesbare

Wachstafeln gefunden, von denen untenſtehend eine zwei
teilige, ein ſogenanntes Diptychon, abgebildet iſ

t.

Dieſe
zuſammenlegbaren Diptychen waren d

ie

Vorbilder der heutigen

Buchform.

Den Papyrus erſtand ein Konkurrent in dem dauer
haften, unverwüſtlichen Pergament. Die Erfindung desſelben
verlegt man in di

e

Zeit des Königs Eumenes II., 197 bis
158 vor Chriſto. Die Ptolemäer ſuchten Eumenes durch
ein Ausfuhrverbot auf Papyrus zu verhindern, ſeine

Bibliothek zu Pergamon zu vergrößern, d
a

ſi
e fürchteten,

daß d
ie

Bibliothek zu Alerandrien durch d
ie

zu Pergamon
überflügelt werden könnte. Eumenes griff in dieſer Not
auf das alte Schreibmittel der Tierhäute zurück, die e

r

durch
entſprechende, ſorgfältige Bearbeitung zu einem weißen und
glatten Schreibſtoffe herrichten ließ, der den Namen charta
pergamena erhielt. Das Pergament zeichnete ſich vor dem
Papyrus durch größere Haltbarkeit aus, war auf zwei
Seiten beſchreibbar und eignete ſich vorzüglich zum Bemalen
mit Farben. Dieſe Eigenſchaften machten e

s

bald beliebt,

und trotz ſeines hohen Preiſes fand e
s

weite Verbreitung.

Seine große Haltbarkeit geſtattete das Zuſammenfalten

und Zuſammenheften in Lagen, e
s

entſtand die heutige

Buchform, dieſe wurde zu größeren Werken bald beliebt und

die Rollenform kam allmälich außer Gebrauch.

Bevor das Papier allgemein eingeführt wurde, bildete
das Pergament auch in Deutſchland einige Jahrhunderte
den beliebteſten und faſt ausſchließlichen Schreibſtoff. So

ſind die meiſten unſerer älteſten Literaturdenkmäler auf
Pergament geſchrieben, und manches unſchuldige Lamm,

manches ſorgloſe Böcklein mußte ſein Leben laſſen, damit

ſein präparirtes Fell zur Aufnahme der ſorgfältig gemalten

Buchſtaben dienen konnte. Bevorzugt waren d
ie Felle

junger Tiere, beſonders junger Schafe und Ziegen, obwohl

auch die Felle junger Kälber nicht verſchmäht wurden. Den



-
Klöſter,

- feinſten
gewann

Schreibſtoff, das ſogenannte Jungfernpergament,

man aus den Fellen ungeborener Lämmer. Die
welche im Mittelalter das Schriftweſen hauptſächlich

pflegten, hatten anfangs ihre eigenen Pergamentmacher,

ſpäter wurde die Herſtellung des Pergaments bürgerliches

Gewerbe und d
ie

„Permenter“ bildeten ihre eigene Zunft.

Wie im Mittelalter geſchrieben wurde, läßt untenſtehen
des Bild erkennen, welches einen ſchreibenden Geiſtlichen
darſtellt und einer Handſchrift des zwölften Jahrhunderts
entnommen iſ

t. Der fleißige Mann ſitzt auf einem b
e

quemenLehnſtuhle am Schreibpulte, vor ſich das Pergament

-

Kloſter-Schreiberaus demMittelalter. (NacheineraltenHandſchrift.)

-buch, in der rechten Hand d
ie

Kielfeder haltend, die Linke

-

Linien wurden entweder mit einem Knochenſtift eingedrückt

-
„.

„/

bewaffnet mit dem Schabmeſſer oder Raſorium. In der
oberen Ecke des Pultes ſteckt ein Ochſenhorn, welches unſer
heutiges Tintenfaß vertrat und mit Gallustinte gefüllt war.

Doch ſo ſchnell wie b
e
i

einem heutigen Schreiber ging im

Mittelalter die Arbeit nicht von ſtatten. Bevor das Schreiben
beginnen konnte, war es nötig, erſt das Pergament vor
zurichten. Da gab e

s

Riſſe und Löcher auszubeſſern, die

Mit Seidenfäden umnäht wurden, unſchöne Stellen, vielleicht

noch mit Härchen bedeckt, mußten mit dem Schabmeſſer
gereinigt, mit Bimsſtein geglättet und mit Kreide abgerieben

werden. Dann ging e
s

a
n

das Ziehen d
e
r

Linien; denn

e
in

mittelalterlicher Schreiber ſchrieb ohne ſolche. Die

oder mit einem kreisförmigen Bleiſtück, mitunter auch mit

roter Tinte gezogen.

War der Schreiber mit dieſen Vorbereitungen fertig, ſo

ahm e
r

d
ie

Kielieder zur Hand, prüfte bedächtig deren
Spitze und ſchnitt ſi

e
,

falls ſie abgeſchrieben war, ſäuberlich
mit dem Federmeſſer nach. Dann ging e

r

ans Schreiben

und malte bedächtig Buchſtaben um Buchſtaben der gerad

liegenden alten Mönchsſchrift. Dann und wann legte er

d
ie

Feder beiſeite und griff nach Pinſel und Farben, mit

denen e
r,

je nachdem e
s

ihm ſein Können ermöglichte, bunte
Anfangsbuchſtaben oder Initialen malte. In verſchiedenen
Klöſtern war d

ie Arbeit auch geteilt; e
in

Mönch ſchrieb den

Tert und e
in anderer, künſtleriſch begabter Kloſterbruder
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malte die Initialen und Ornamente ein. So entſtanden
jene bewundernswerten Kunſtwerke der Schriſtmalerei, die

in großer Anzahl auf uns gekommen ſind und noch heute
durch ihren Formenreichtum und ihre Farbenſchönheit d

ie Kunſt
verſtändigen entzücken. E

s
iſ
t erſtaunlich, welcher Reichtum

von Formen der Erfindungsgabe alter Schönſchreiber entwuchs.

Die Initialen ſind gefüllt mit Bildwerken aller Art, ſowohl
Ornamenten wie auch menſchlichen Figuren. So iſt neben
ſtehendesBild des ſchreibendenMönchs einem farbenprächtigen

Initial entnommen und ſtellt den heiligen Hieronymus dar.
Um d

ie

Buchſtaben ſchlingt ſich ſtilgerechtes Blätterwerk, von

ihnen laufen farbige Ranken aus, und Blätter, Blüten ſowie
Tiergeſtalten in überraſchendem Formen- und Farbenreichtum

füllen d
ie

Ränder und umſchlingen d
ie

Schrift. Beſonders
wertvolle Werke wurden mit Silber- und Goldbuchſtaben

auf purpurgefärbtes Pergament gemalt und geſchrieben.

Die Tinte ward in älteſter Zeit aus Ruß und Gummi
bereitet. Doch ſchon im frühen Mittelalter benützte man
Tinten, welche von den heutigen nicht ſehr verſchieden waren.
Galläpfel, Vitriol und Wein oder Bier bildeten Haupt

beſtandteile derſelben. Ein altes Tintenrezept, welches im

Kloſter Tegernſee gefunden wurde, lautete zum Beiſpiel:
Recipe zu ainer achterin VIII lo

t

galles, II
I
lo
t

gumi,

VI lo
t

vitrioli. Die Verwendung der Aſche von alten
Papyrusrollen, welche in anderen Tintenrezepten empfohlen

wird, erinnert an einen Aberglauben, der den alten Papyrus

rollen Wunderkraft zuſchrieb und in ihnen e
in

Heilmittel
gegen verſchiedene Krankheiten ſah. Dieſem Aberglauben

ſind viele alte Papyrusrollen zum Opfer gefallen. Neben

den ſchwarzen verſtand man im Mittelalter auch farbige

Tinten zu bereiten, kannte auch ſchon ſympathetiſche Tinten,

welche unſichtbare Schriftzüge ergaben, d
ie

erſt durch chemiſche
Behandlung oder durch Wärme zum Vorſchein kamen.

Eine durchgreifende Wandlung brachte d
ie Erfindung

und allmäliche Verbreitung des Papieres hervor. Als Er
finder desſelben wird der Chineſe Tſai-lün genannt, der im

Jahre 153 nach Chriſto das erſte Pflanzenpapier erzeugt

haben ſoll. Wie weit dieſe Angabe auf Richtigkeit Anſpruch
hat, iſ

t

nicht feſtzuſtellen. Thatſache iſ
t,

daß d
ie

Chineſen

bereits in früher Zeit Papier fertigten und dasſelbe a
n

Stelle der ehemals gebrauchten Bambustäfelchen als Schreib
ſtoff verwendeten. Durch chineſiſche Papiermacher, d

ie

im

Jahre 751 in der Schlacht am Thorazfluſſe in Kriegs
gefangenſchaft gerieten, ward d

ie

Kunſt des Papiermachens

nach Samarkand gebracht, von w
o

aus ſich dieſelbe bald

über das ganze arabiſche Weltreich verbreitete. Durch d
ie

Araber wurde die Papiermacherkunſt um 1154 nach Spanien

verpflanzt und fand kurz darauf auch in Italien Eingang,

w
o

um 1200 bereits Papiermühlen in Fabriano beſtanden.
Gegen das vollkommene Schreibpapier vermochte ſich der
Papyrus nicht mehr zu behaupten und kam gegen das
neunte Jahrhundert allmälich außer Gebrauch. Am längſten

erhielt e
r

ſich in der päpſtlichen Kanzlei, wo d
ie

Bullen noch

im elften Jahrhundert auf den altehrwürdigen Schreibſtoff
geſchrieben wurden.
Deutſchland und Nordeuropa blieben noch über e

in

Jahrhundert ohne Papiermühlen und waren gezwungen,

ihren Bedarf aus Italien zu beziehen. Dadurch ging der
Vorteil, der anderen Ländern aus der Erfindung des Papiers
erwuchs, für Deutſchland lange Zeit verloren. Denn d

ie

ungeheuren Transportkoſten verteuerten das Papier ſo un
gemein, daß e

s

nicht viel billiger war als Pergament. Erſt
wenn Papiermühlen im Lande ſelbſt errichtet wurden und

d
ie

hohen Transportkoſten in Wegfall kamen, konnte das
Papier ſeine Segnungen für den Norden entfalten. Mit
kaufmänniſchem Scharfblick erkannte dies der Nürnberger

Patrizier und Großkaufmann Ulman Stromer, und b
e
i

Ge
legenheit ſeiner vielen Geſchäftsreiſen, d

ie

ihn auch nach

Italien führten, machte er ſich mit der Papierfabrikation
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bekannt, feſſelte italieniſche Papiermacher an ſich, brachte ſi
e

werden deren,“ ſchreibt Janſſen, „von andern gewiß nach
mit nach Nürnberg und errichtete dort eine Papiermühle.

Am Johannistage des Jahres 1390 begann er mit Papier

machen. Zwar ſpricht man von älteren deutſchen Papier
mühlen, wie derjenigen der Familie Holbein in Ravensburg,

doch iſ
t

deren wirkliches Vorhandenſein nicht urkundlich zu

beweiſen. Der nachweisbar älteſte deutſche Papiermacher
iſ
t

Ulman Stromer, deſſen handſchriftliche Aufzeichnungen

über ſein Papiermachergeſchäft im Germaniſchen Muſeum zu

Nürnberg aufbewahrt werden und deſſen Papiermühle in der

Schedelſchen Chronik von 1493 abgebildet iſ
t.

Auch das

Bild des Mannes, der Deutſchland und dem Norden die
unſchätzbare Kulturgabe vermit
telte, iſ

t

uns erhalten geblieben.

Die Mexikaner beſaßen be
reits vor der Entdeckung Ame
rikas Papier. Sie fertigten
dasſelbe aus den Blättern der

Agave americana oder auch
aus der Rinde eines Baumes,

den ſi
e Amacuahuitl, das heißt

Papierbaum, nannten. Zum

Zubereiten benützten ſi
e Stein

werkzeuge, deren a
n

verſchie

denen Orten Merifos gefunden
wurden. Die Merikaner hatten

eine Bilderſchrift, die ſi
e

mit

bunten Farben entweder auf

das erwähnte Papier oder auf
Webſtoffe malten. Sowohl
während als nach der Erobe
rung vernichteten die Spanier
ganze Haufen mexikaniſcher
Manuſkripte und fügten dadurch
der Wiſſenſchaft einen unerſetz

lichen Verluſt zu.
Nachdem die Papiermacher

kunſt in Europa eingeführt
war, vermehrten ſichdie Papier

mühlen ſchnell, die Konkurrenz
wuchs, und infolge des Wett
bewerbs ſank der Preis des Papiers. Das teure Pergament

trat in den Hintergrund, das Papier wurde überwiegend
und endlich ausſchließlich benützt. Auch d

ie

Schreibkunſt

wurde allgemeiner gepflegt, d
ie gemütliche Mönchsſchreiberei

blieb e
in

Andenken a
n

d
ie Vergangenheit, a
n

ihre Stelle
trat die geſchäftsmäßige Schrift, di

e

Zeit wurde wertvoller,

und der Schreiber ſah ſich gezwungen, ſeine Arbeit möglichſt

zu vereinfachen. Ein Quell des Aergers war ihm dabei
die alte Mielfeder, welche nicht nur zeitraubendes Zuſchneiden
erforderte, ſondern ſich auch bald abnützte. Wahrſcheinlich

hat ſich mancher erfinderiſche Schreiber bemüht, einen Erſatz

für dieſelbe zu ſuchen. Thatſächlich wurde ein ſolcher auch
ſchon frühzeitig in der Metallfeder gefunden, ſeltſamerweiſe

aber erſt ſpäter allgemein angewendet.

Die Stahlfeder iſ
t

eine deutſche Erfindung. Aus einer
1544 zu Murnberg erſchienenen Schrift erfahren wir, daß

ſchon um jene Zeit in Deutſchland Federn aus Eiſen-,

Kupfer- und Meſſingblech gefertigt wurden. „Die Ding
aber, daraus man Federn macht,“ heißt e
s

in jener Schrift,

„ſind Genßfiel, Pfanvenkiel, Schwanenkiel, Welſche Kalami
oder Ror, auch von hartem Holzlein und durchſichtig Horn,
Eyſern und Kupfern Ror, auch Kupfern und Meſſine blech
lein.“ Ferner wird in der Aachener hiſtoriſchen Chronik

vom Jahre 1748 als Erfinder von Stahlfedern der dortige
Bürgermeiſtereiſchreiber Joh. Janſſen genannt. Dieſer
fertigte Stahlfedern und verkaufte ſie, wie in der Chronik
geſagt wird, „in alle Ecken der Welt“, nach Spanien,
Frankreich, England, Holland und ganz Deutſchland. „Es

Ulman Stromer.

gemacht werden, allein ic
h

bin doch derjenige, der ſi
e

a
m

erſten erfunden und gemacht hat.“

Zu Anfang unſeres Jahrhunderts erfand und fertigte
unabhängig von ſeinen Vorgängern der Königsberger Schreib
lehrer Bürger metallene „Federſchnäbel“, wie e

r

die Stahl
federn nannte. Ihm ward indeſſen das Los vieler jener
Unglücklichen zu teil, d

ie

ohne Kapitalunterſtützung mit neuen
Ideen, neuen Erfindungen vor ihre Mitmenſchen treten.

Er ward verlacht, von ſeinen Neidern mit dem Spitznamen
„Federſchnabelhalter“ verſpottet, erlitt bittere Täuſchungen,

verarmte, ergab ſich in ſeiner Verzweiflung dem Trunke

und ging elend zu Grunde.

Die Bürgerſchen Federſchnabel
ſind wahrſcheinlich die Vorbilder

der engliſchen Stahlfedern g
e

weſen. In England wurde d
ie

neue Idee mit großer Thatkraft
verfolgt, Männer wie Perry,
Maſon und Gillot arbeiteten
unverdroſſen a

n

der Verbeſſerung

der Stahlfedern, und nach gro

ßen Opfern gelang e
s dieſen,

zweckeutſprechende und preis

werte Federn zu fabriziren.
Anfangs koſtete eine Stahlfeder

zwei bis vier Mark, dann ſamt
der Preis auf eine Mark, und
endlich geſtattete die verbeſſerte

Fabrikationsweiſe den Verkauf

zu den heutigen, ungemein n
ie

drigen Preiſen. Der Verbrauch
der Stahlfedern iſ

t

ein gewal

tiger; die Birminghamer Stahl
federfabriken allein verarbeitet
jedes Jahr nahezu 160,000
Zentner Stahl.
Zum Ziehen der Linien b

e

nützten die Schreiber im frühen
Mittelalter kreisrunde Blei

ſtücke. Es iſt möglich, daß di
e

Bleiſtücke ſpäter in Form von Stiften verwendet wurden,

woher wahrſcheinlich der Name Bleiſtift rührt. Für unſere
heutigen Stifte iſt dieſer Name nicht mehr entſprechend, da

d
ie Füllung derſelben nicht aus Blei, ſondern aus ent

ſprechend bearbeitetem Graphit beſteht. In England fertigte
man bereits um 1664 Graphitſtifte, in Deutſchland wurden

ſi
e

um 1680 bekannt. Der Franzoſe Conté verbeſſerte zu

Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Bleiſtiftfabrikation
erheblich und führte d

ie Thonmiſchung ein. In Stein b
e
i

Nürnberg wurden um 1726 Bleiſtifte gefertigt, das Faberſche
Weltgeſchäft nahm ſeinen Anfang 1760 unter Kaſpar Faber.
Doch der Bleiſtift und die einfache Stahlfeder genügte

den anſpruchsvollen Menſchen der Gegenwart noch nicht.

E
s

wurden Verbeſſerungen angebracht, neue Erfindunge

gemacht, Feder und Tintenfaß vereinigt und der Füllfeder

halter geſchaffen, welcher das Eintauchen der Feder überflüſſig

macht, e
s

wurden Federhalter aus Glas, Federn aus
Hartgummi, Celluloid und anderen Stoffen gefertigt –

aber alles noch nichts! Man verlangte Maſchinen! Und

ſo wurde dem Ganzen d
ie

Krone aufgeſetzt durch Erfindung

der Schreibmaſchinen. Die erſten Verſuche machte der eng

liſche Ingenieur Mill, welcher 1714 e
in

Patent auf eine

Schreibmaſchine erhielt. Doch e
r

hatte noch keinen Erfolg,

ebenſowenig andere nach ihm, und erſt vor einigen Jahr
zehnten bürgerten ſich d

ie

Schreibmaſchinen ein. Jetzt gibt

e
s

verſchiedene Konſtruktionen derſelben, ſo d
ie Remington

maſchine, d
ie

Hammondſche Maſchine, der Kalligraph, Columbia
und andere.
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Die Schreibmaſchinen erzeugen keine handſchriftlichen
Buchſtaben, ſondern ſi

e

drucken mit Typen, die ein erhöhtes

Schriftbild wie die Buchdrucktypen tragen. Dieſe Typen

ſtehenmit Taſten in Verbindung, deren auf einem Taſten
brett ſo viele angebracht ſind, als das Alphabet Zeichen
enthält. Drückt man auf eine Taſte, zum Beiſpiel auf A

,

ſo druckt vermittelſt des Mechanismus die Type, welche mit

d
e
r

Taſte in Verbindung ſteht, den Buchſtaben A auf das
eingelegtePapier. Drückt man auf die Taſte C

,

ſo druckt

d
ie Type C
,

und ſo kann man Wörter zuſammenſetzen und

Zeilen und Seiten ſchreiben, oder richtiger geſagt, drucken.

Den Mechanismus der Maſchinen zu erklären, würde zu

weit führen. Das Schreiben oder Drucken mit Schreib
maſchinenerfordert ſelbſtverſtändlich große Uebung, iſ

t

dieſelbe

aber vorhanden, ſo kann mit guten Maſchinen ſchneller g
e

ſchriebenwerden als mit der Feder. Die erzeugte Schrift
gleicht der Druckſchrift, nur zeigt ſi

e

nicht das ſchöne Eben
Maß. Denn die Schreibmaſchinentypen ſind alle gleichbreit,

das l nimmt denſelben Raum ein wie das m
,

und dadurch

bekommt d
ie Schrift ein ungleiches, zerriſſenes Ausſehen.

D
ie

deutſchen Kolonien in de
r

Dobrudſcha.
Pon

Dr. Bernhard Schwarz.

Fe ſich di
e

Zeiten ändern! Da wurde im auguſteiſchen” Zeitalter der bekannte erotiſcheDichter Ovid wegenmy
ſteriöſer Liebesgeſchichten, deren Fäden bis in den geheiligten

Kreis der kaiſerlichen Familie hineinreichen ſollten, von Rom
nachTomi am ſchwarzen Meer, in ein Land verwieſen, wel
ches, wie der Betroffene in ſeinen Briefen aus dem Exil uns
wenigſtens glauben machen will, das Reich der vollkommenſten
Barbarei war. Und heutzutage konnten Landsleute von

uns ſich freiwillig ebendahin wenden, um dort ein e
r

träumtes Glück zu ſuchen. Freilich, gefunden haben ſi
e

dasſelbe keineswegs, vielmehr iſ
t daſelbſt, gerade ſo wie

über ihren klaſſiſchen Vorgänger, auch nur Herzeleid

über ſi
e gekommen. Und die einfachen Leute haben dabei

nicht einmal den Troſt, daß ſie, wie jener that, ihre Klagen

in rührenden Liedern in alle Welt hinaustönen laſſen können.
Infolge deſſen kann e

s

denn auch nur als ein patriotiſches

Unternehmen begrüßt werden, wenn das Weltblatt „Ueber

Land und Meer“ einmal jene ſchwierige Angelegenheit in

ſeinen Spalten behandeln läßt, zumal zwiſchen dem ſchönen
Schwabenland, in welchem dieſes Blatt erſcheint, und jenen
Exilirten, wie wir ſehen werden, noch beſondere landsmann
chaftliche Beziehungen beſtehen.

-

Die deutſchen Anſiedlungen in der Dobrudſcha ſind, um

mich ſo auszudrücken, nicht unmittelbare Gründungen, ſondern

wurden nur aus einem andern Diaſporagebiet dorthin über
tragen. Dieſes letztere war Rußland. Man weiß ja, wie
dasſelbe in den erſten Jahrzehnten dieſes Jahrhunderts, ehe
mit der Erfindung der Dampfſchiffahrt das ferne Amerika
mehr in den Vordergrund gerückt wurde, als verheißungs

volles Ziel ſo vielen Auswanderungsluſtigen vor Augen

ſchwebte. Mußte doch auch die Menſchenleere desſelben, ver
bunden mit dem Mangel an faſt jeglicher Induſtrie, wie

e
r

noch vor nicht langer Zeit dort beſtand, die beſten
Ausſichten für tüchtige Menſchen eröffnen. Infolge davon
entſtanden in dem angegebenen Zeitraum zahlreiche deutſche
Niederlaſſungen in dem durch ſeine „ſchwarze Erde“ ja b

e

ſonders anlockenden Süden von Rußland, ſo zu beiden

Seiten der mittleren Wolga b
e
i

Saratow, in Volhynien, in

der Krim, im Kaukaſus ſelbſt und in Beſſarabien.
Die Koloniſten waren faſt durchweg Schwaben, welche

überhaupt von jeher e
in

bedeutendes Kontingent zu den

deutſchen Emigrantenmaſſen ſtellten. Dieſelben gediehen auch

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 3.

anfangs recht wohl im Moskowiterlande, bis ſchließlich Zeiten
kamen, wo e

s

ihnen in der neuen Heimat nicht mehr recht
behagen wollte. Infolge deſſen fingen ſi

e

denn allmälich
an, eine weitere Verlegung ihrer Wohnſitze ins Auge zu

faſſen. Nicht wenige dachten a
n Amerika, das ja unterdes

die Hauptwallfahrtsſtätte aller Europamüden geworden war.

Anders d
ie

Schwaben Beſſarabiens. Dieſelben verfielen auf

die Dobrudſcha. Bei dieſem Entſchluſſe bildete die Nähe

dieſes Ländchens das hauptſächlichſte Lockmittel. Die neue
Heimat lag ja gleich jenſeits der Donau, unweit welcher
ſich die alten Wohnſitze befanden. Man hatte keine See
fahrt, ja nicht einmal eine Eiſenbahn nötig. Man konnte
das eigene Geſpann benützen und befand ſich nach wenig

Tagen a
n Ort und Stelle. Die geringe Entfernung brachte

e
s

weiter aber auch mit ſich, daß man ſich über das in

Ausſicht genommene Gebiet gut zu informiren vermochte.

Und was man dabei in Erfahrung brachte, lautete günſtig

genug.

Einen großen Vorzug beſitzt die Dobrudſcha ſchon darin,

daß ſi
e

auf zwei Seiten von dem gewaltigen Donauſtrom,

auf der dritten von dem Meer umfloſſen wird und nur nach

der vierten, einer verhältnismäßig kurzen Linie, ohne
natürliche Grenze a

n

fremdes Land, a
n Bulgarien, anſtößt.

Nicht weniger günſtig erſcheinen ihre Bodenformen. In
dieſer Hinſicht zerlegt ſich das Ländchen in zwei verſchiedene

Teile. Die nördlichere Hälfte iſ
t

ein Gebirgsterrain in aus
geſprochenem Sinne. Dasſelbe zeigt nur ſtellenweiſe, ge

nauer lediglich a
n

ſeinem der Donau und den beſſarabiſchen

Tiefebenen zugewandten Nordrande den Steppencharakter,

hat aber auch d
a ſchon, namentlich auf den Hängen des

majeſtätiſchen Granitgebirges von Matſchin, vielfach Wald
wuchs und Weinbau, ſo zum Beiſpiel in dem berühmten

Bezirk von Sarika, unweit von Jaktſcha a
n

der Donau.

Die letztgedachteLandſchaft, in welcher auf weithin ſichtbarer
Höhe über walddunklen Thalſchluchten zugleich das reichſte

Kloſter des Landes, Kokoſch, liegt, erinnert, von der Donau

aus betrachtet, ſogar a
n Rheingegenden.

Wenige Stunden landeinwärts wird die Natur raſch
eine andere. In den Thalmulden, die ſich dem Meer ent
gegen bald verbreitern, fließen klare Gewäſſer im Schoße

von prächtigen Wieſen und fruchtbaren Feldern, während

die ſteilen Rücken und Gipfel, in deren Porphyr- und
Schiefermaſſen abbauwürdiges Eiſen und ſilberhaltiges Kupfer

lagern, meilenweit ausgedehnte wahre Urwälder mit der

ſchönſten Vegetation einnehmen. Unter üppigen Silber
linden, Eſchen, Ahorn, Korneliuskirchen, Sunnachſtauden,

wilden Birnbäumen, Hainbuchen und Eichen wuchern hier

auf dickem, ſchwarzem Humus fette Butterblumen, Pfund
roſen und vieles andere; ganz beſonders erwähnenswert ſind
die Edelveilchen, die d

a

und dort den Waldboden buchſtäblich

in einen blauen Teppich verwandeln und die Luft mit ſüßen
Düften erfüllen. Das Auge des Wanderers aber, der dort
ſelbſt eine der Höhen erſteigt, ſchweift von den ſchneebedeckten
Karpathen im Weſten bis auf den blauen Spiegel des
ſchwarzen Meeres hinaus. Ebenſo unvermittelt, wie man

nordwärts in dieſes Waldparadies hineingelangte, kommt

man ſüdwärts wieder aus demſelben hinaus, um ſich nun

in der zweiten Hälfte des Landes, der Steppendobrudſcha,

zu befinden. Hier iſt allerdings kein Baum, kein Strauch
mehr zu ſehen und Waſſer mindeſtens ſehr ſelten. Auch

das Klima erſcheint dem Steppencharakter angemeſſen.

Während man e
s

in der Bergdobrudſcha ſehr gemäßigt, ja faſt
mittelländiſch heißen muß, ſind in dieſer Gegend Ertreme der
Jahreszeiten, Winterkälte und Sommerglut, ja

,

ſelbſt ſchroffe
Temperaturwechſel am nämlichen Tage häufig. Gleichwohl

darf man ſich jene Landeshälfte nicht eben denken, ſi
e

iſ
t

vielmehr ſtark gewellt und ſteigt von der See gegen d
ie

Mitte und das Donauufer hin allmälich an. Ebenſowenig

kann man ſi
e

unfruchtbar heißen. Die auch hier wieder auf
15
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tretenden maſſigen Lehmſchichten, welche in dieſem Landes
teil über Grünſtein lagern, tragen eine unermeßliche grüne

Raſendecke, welche die vortrefflichſten Schaftriften ergibt.

Aus dieſer Gegend ſtammt daher auch die namentlich in
England hochgeſchätzte Dobrudſchawolle. Außerdem ſind

dieſe Steppengebiete, von denen nicht wenige, wie zahlreiche

noch ſtehende Baumſtümpfe ergeben, erſt durch Wald
verwüſtung entſtanden, ſelbſt noch für Ackerbau-Zwecke
mit großem Gewinn zu verwenden, wie d

ie

Getreidefelder

und Weingärten beweiſen, welche unſere fleißigen Landsleute

daſelbſt geſchaffen haben. Endlich iſ
t

dieſer Landesteil nicht

einmal landſchaftlich reizlos, denn a
n

der Meeresküſte ziehen

ſich hier ausgedehnte Strandſeen hin, deren Stahlblaue
wunderſam kontraſtirt mit dem Sammetgrün der anſtoßenden

Weideflächen.

So beſchaffen war alſo das Gebiet, in welches von den
vierziger Jahren a

b jene Württemberger aus Beſſarabien,

erſt in geringerer, bald aber in ſo ſteigender Zahl einrückten,

daß ſich bei Beginn des letzten ruſſiſch-türkiſchen Krieges dort

bereits etwa ſiebentauſend Seelen, das heißt beiläufig fünf
zehnhundert Familien zuſammengefunden hatten.

Und wieder ließ ſich zuerſt auch hier alles recht wohl
an. Die türkiſche Regierung ſchröpfte zwar jedes Jahr
einmal ihre neugewonnenen Unterthanen nach ihrer Art
tüchtig, ließ ſi

e

aber in allen anderen Beziehungen g
e

währen. Und ſchwäbiſche Beharrlichkeit im Verein mit

einer üppigen ſüdlichen Natur brachte d
ie Anſiedler, welche

faſt arm aus dem ruſſiſchen Reich eingerückt waren, bald
wieder zu Vermögen, und zwar unterſchiedslos in beiden
doch ſo von einander abweichenden Landeshälften.

Denn die wackeren Schwaben hatten ſich binnen kurzem

über das ganze Gebiet ausgebreitet. Nur eine einzige
Kolonie, Maltodſch, war am alten Donauſtrome ſelbſt, eine

Stunde flußabwärts von Tultſcha, gegründet worden, die
nächſte Niederlaſſung, Katalui, wählte ihren Platz ſchon zwei
Stunden von eben genannter Stadt im Binnenlande. Sie
liegt damit allerdings noch mitten in dem nördlichen Steppen
ſaum, aber gerade dort iſt ſie zu einem lebendigen Zeugnis

von der Schöpferkraft deutſchen Geiſtes geworden. Quer
vor ihr zieht ſich das gleichnamige Bulgarendorf hin, eine
wahre Muſterſammlung von zerfallenen, windſchiefen, rußigen

Lehmhütten, die wahrlich einen ungleich erbärmlicheren Ein
druck machen als ſelbſt die Hütten der ärmſten Negerdörfer,

die ic
h

im Kamerungebirge ſah. Unmittelbar hinter dieſer

Wüſtenei aber läuft eine lange Straße hin, a
n

welcher eine

bedeutende Zahl kleine, jedoch ſauber weiß getünchte, von
grünen oder blauen Läden vor den winzigen Fenſtern g

e

zierte, mit gelbem, ſtrohähnlichem Schilf gedeckteHäuschen,

alle mit der Giebelſeite neben einander gerückt, ſtehen. Statt
der verwahrloſten, halbnackten, ſtruppigen, ſcheuen Vul
garenkinder füllen hier blauäugige Flachsköpſe, d

ie

aus

ſauberen Anzügen herausſchauen, d
ie

Gaſſe und bewill
kommnen uns vertraulich mit Handſchlag und einen an
heimelnden deutſchen „Grüß Gott“. In den Höfen tummelt
ſich kräftiges Vieh, knurren ſtarke Hunde, werden allerhand
moderne Ackergeräte ſichtbar, d

ie gegenuber dem urſprünglichen

Handwerkszeug des eingeborenen Landmannes nicht wenig

auffallen. Hinter den Gehöften zeigt ſich das in dieſer
Gegend ſonſt ſelbſt des geringſten Graswuchſes bare Erd
reich in wogende Getreidefelder oder freundliche Weingärten

verwandelt und, Wunder über Wunder, ſelbſt einige Obſt
bäume fehlen nicht.

Wieder nur wenige Stunden weiter finden wir auch
drei deutſche Gebirgsdörfer, nämlich Ortatiö, Atmadſcha
und Tſchukurowa. Das erſtere iſt in einen wahrhaft welt
verlaſſenen, jedoch wald- und wieſenreichen Thaltelel ein
gebettet, den faſt nach allen Seiten hohe Bergwände ein
ſchließen. Von hier erreicht man mittelſt ſehr ſteilen
Auſſtieges auf richtigen Urwaldpfaden und nach Ueber

ſteigung einer hohen Gebirgskette das zweite der genannten

Bergdörfer, Atmadſcha, eine der bedeutenderen Kolonien,

ſowohl was d
ie

Zahl als was die Vermögensverhältniſſe d
e
r

Bewohner angeht. Auch d
ie Lage dieſes Ortes iſ
t

intereſſant.

Rechts und links ſtreichen zwei langgezogene, dunkel
forſtige Kamme, zwiſchen welchen ſich ein flacher, aber enger
Thalipalt mit einem rauſchenden Wäſſerchen, das unweit

auf dem beide Rücken verbindenden Sattel entſpringt, in

mehrfachen Windungen hinzieht, um ſich oſtwärts ziemlich
jäh abzuſenken. Saftige Kleefelder und fettgraſige Wieſen
bekleiden d

ie Gehänge, und auf dem Thalboden ſelbſt ſind
einige Dutzend freundliche Häuschen um ein weißes Kirchlein

mit ſpitzem Turm herum ausgeſtreut, das Ganze eine Idylle

von großen, dort im fernen Lande doppelt ergreifenden

Reizen. Ein etwa einſtündiger Marſch führt uns an dem
Gebirgsbach abwärts zu dem letzten deutſchen Bergdorfe,

Tſchukurowa, welches nach dem eben beſchriebenen Kirchdorf

Atmadſcha eingepfarrt iſt. Das Thal erſcheint hier breit,

weite grüne Wieſen füllen ſeine Sohle, die ſanften Lehnen
rechts und links aber zeigen ſich vom dichteſten Buchenwald

derart überkleidet, daß die ganze goldgelb ſchimmernde Baum

maſſe ſich wie ein einziger Guß ausnimmt.
Ganz verſchieden zeigen ſich die Kolonien, d

ie

wir

dann einige Meilen weiter ſüdwärts in dem Steppengebiet

antreffen. Der Mangel a
n

Naturreizen wird daſelbſt in

etwas ausgeglichen durch das ſtattliche, marktfleckenartige

Anſehen, das d
ie Anſiedlungen, vier a
n

der Zahl : Taryverdy,
Koſchelaf, Koſchului und Anadolfiöj, zumeiſt haben. Die Ge
bäude ſind nicht mehr die kleinen Bauernhäuſer, wie wir

ſi
e

bisher ſahen, ſondern ſi
e zeigen ſich maſſiv, aus Bruch

und Backſteinen auferbaut, haben große Fenſter, Ziegeldächer

und zumeiſt auch ein zweites Stockwerk. Die Straßen ſind
breit und gerade, in der Mitte des Ortes laufen ſi

e

wohl

auch in einen großen quadratiſchen Platz aus, auf dem g
u
t

beſuchteMärkte abgehalten werden. Daneben ſind in mehreren
Gebäuden auch ſtehende Verkaufsgeſchäfte errichtet.

Die Produktion dieſer deutſchen Anſiedlungen richtet ſic
h

natürlich gleichfalls nach der Lage. Während im Gebirge

beſonders Getreidebau und Rindviehzucht zu Hauſe iſt, fü
r

welche Tultſcha und d
ie

Donauſchiffahrt die Abnehmer bilden,

finden wir in der Steppe außerdem noch Weintultur und
Pferdezucht. Die letztere liefert ein nicht hohes, aber ſtarkes
und ausdauerndes Tier.

Leider nur begann mit dem ruſſiſch-türkiſchen Feldzug

auch hier das Elend. Zwar wurde, wie man weiß,

der eigentliche Kriegsſchauplatz weſtwärts, in das zentrale
Bulgarien, verlegt, allein abgeſehen davon, daß einzelne
Heeresnaſen auch Dobrudſchagebiet durchzogen, ſo wurde

dieſes letztere der Tummelplatz für die wildeſten Marodeur
banden, wie ſolche ja im Gefolge eines Heers ähnlich dem

türkiſchen im verſtärkten Maßſtab aufzutreten lieben. Namen!

lich d
ie

aus dem ruſſiſch gewordenen Kaukaſus auf Befel
des Sultans nach der europäiſchen Kuſte des Pontus ver
pflanzten Tſcherkeſſen durchzogen raubend und ſengend das

arme Ländchen. Beſonders waren e
s

die Anſiedlungen in

der Steppe, welche ſich, weil am leichteſten zugänglich und
auch entweder a

n

oder nahe b
e
i

der großen, d
ie

Dobrudſcha

von Nord nach Süd, von Tultcha bis Küſtendſche durch
ziehenden Heerſtraße gelegen, jenem Unheil am meiſten als
geſetzt ſahen. Damals kamen viele der ſchwergeprüften
Moloniſten, welche nach ihrem fluchtartigen Abzug aus Riº
land unter dem türkiſchen Halbmond ſich bereits wieder

etwas erholt hatten, von neuen a
n

den Bettelſtab.

Auch der endlich wiederkehrende Friede brachte keine
Beſſerung, ſondern im Gegenteil neue Leiden. Die Rumänen
gewannen die Dobrudſcha, und das erſte, was ſi

e haten,

war, daß ſi
e

die Beſitztitel der Deutſchen prüften. D
a

zeigte e
s

ſich denn, daß viele der vertrauensſeligen Bauern

ſeinerzeit ih
r

Gut von den früheren Beſitzern, meiſt Türken,

U
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d
ie

nach Kleinaſien auswanderten, gekauft hatten, ohne den

Akt nun auch von den zuſtändigen Gerichten legaliſiren zu

laſſen. Die Folge war, daß die Rumänen den betreffenden
Grund und Boden für herrenlos erklärten und einfach zum
Staatsbeſitz ſchlugen. Infolge deſſen mußten d

ie

armen

Leute o
ft

noch froh ſein, wenn ſi
e

mit einigen Spar
pfennigen etwas von ihrem bisherigen Eigentum wieder in

Pacht bekommen konnten.

Mit dieſen ſchweren materiellen Schädigungen ſollte in

des das Maß der Leiden jener unſerer fernen Landsleute
nochkeineswegs erſchöpft ſein. Es kamen rumäniſche Lehrer

in d
ie

Dörfer und erteilten den kleinen blauäugigen Kindern,

d
ie

keinWort außer Deutſch verſtanden, rumäniſchen Unter
richt. Den deutſchen Gemeindevorſtänden aber ward je ein
Rumäne, gewöhnlich ein einfacher Schreiber, unter dem Titel
„Notar“ – angeblich als notwendige juriſtiſche Beihilfe, in

Wahrheit als offizieller Aufpaſſer – beigegeben, nicht zu

reden von hundert anderen ähnlichen Nergeleien, die noch

außerdem zur Geltung kamen.

Freilich ſtehen d
ie

Koloniſten ſelbſt auch nicht ganz vor
wurfsfrei da. Allerdings ihre vielen guten Seiten, ih

r
Fleiß,

ihre Geduld, ihre Biederkeit, ihr frommer Sinn, ihr Patrio
tismus und ihre außerordentliche ökonomiſche Tüchtigkeit

ſollen damit nicht in Frage gezogen werden. Aber d
ie

Leute beſitzen neben dieſen alten deutſchen Tugenden auch
gewiſſe ebenſo alte echt deutſcheFehler und Schwächen. Da

iſ
t

zunächſt eine gewiſſe Kleinmütigkeit, e
in Mangel a
n

Selbſtvertrauen und Initiative. Nur ein- oder zweimal
ſandten ſi

e

eine Abordnung nach Bukareſt a
n

den
Mönig, aber d

a

derſelbe zufällig nicht anweſend war,

kehrten d
ie Abgeſandten heim und man ließ d
ie

Sache auf

ſich beruhen. Allerdings wandte man ſich einmal auch a
n

das deutſche Reich. Indes als dasſelbe darauf ſeinen Ge
ſandten von Bukareſt nach der Dobrudſcha ſchickte, wagten

die Bauern aus Furcht vor der Rache der rumäniſchen

Präfekten nichts zu ſagen, ſo daß jener Diplomat nach

Berlin berichten konnte, d
ie Klagen ſeien unbegründet, d
ie

Deutſchen befänden ſich ganz wohl.

Natürlich ſeufzten dieſe letzteren unter ſich um ſo mehr,

aber gerade dieſes Bierbankräſonniren neben verzagtem

Schweigen dort, w
o

Reden am Platze wäre, iſ
t ja eben ein

altes Erbübel unſerer Nation. Dazu fehlt auch d
a

drunten

b
e
i

jenen Verſprengten die leidige deutſche Uneinigkeit nicht,

die zudem dort ebenfalls, wie ſo o
ft

b
e
i

uns in der Heimat,

aus religiöſer Wurzel entſpringt. Die Kirchlichkeit der
Dobrudſchanen verſchärft ſich nämlich, wie ja b

e
i

dem

äußeren Druck, unter dem ſi
e leiden, leicht erklärlich iſ
t,

häufig über eine geſunde Frömmigkeit hinaus zur religiöſen
Schwärmerei, und damit wird dann dem Sektenweſen, ſowie

in weiterer Folge davon der Spaltung und gegenſeitigen
Anfeindung Thür und Thor geöffnet.

Die Dobrudſcha-Deutſchen gehörten mit Ausnahme von
Malkodſch, w

o

Römiſchkatholiſche wohnen, ehedem durchweg

der evangeliſchen Kirche an. Allmälich aber gewannen d
ie

Baptiſten unter ihnen Boden, ſo namentlich in Katalui,

aber auch im Süden, in Koſchelak und anderwärts. Dadurch

wurde zunächſt den ordnungsmäßig beſtellten Geiſtlichen, d
ie

zugleich in allen anderen Dingen der Halt der Gemeinden
waren, die Wirkſamkeit erſchwert und bald auch Uneinigkeit

unter die Leute ſelbſt gebracht, während doch gegenüber dem
ſtarken äußeren Feinde hier Eintracht das erſte aller Er
forderniſſe geweſen wäre.
Ein weiterer Fehler iſt eine gewiſſe Starrköpfigkeit, e
in

Trotz, der o
ft ſogar gegen d
ie eigene beſſere Einſicht a
u
f

einen Willen beſtehen bleibt. Dieſe üble Eigenſchaft hat

e
s verſchuldet, daß man ſelbſt d
a
,

w
o

d
ie

rumäniſche Regie
rung ſich einmal entgegenkommend zeigte, einen feindſeligen,
ſtreng abweiſenden Standpunkt einnahm.
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Sie möchten deutſche Lehrer haben. „Gut,“ ſagt die Re
gierung, „haltet euch ſolche, aber auf eigene Koſten!“

Das mögen nun aber die Bauern nicht. Der Staat ſoll
die Schule unterhalten. Natürlich ſendet derſelbe, wenn e

r

das thut, immer nur rumäniſche Lehrer.

Wir vermögen dieſes Kapitel nicht weiter zu verfolgen.
Wir meinen aber, man wird ſchon eingeſehen haben, daß
beide Teile gefehlt, daß gegenſeitige Mißverſtändniſſe,

Mißtrauen und Mangel a
n Entgegenkommen d
ie ganze

ſchiefe Lage geſchaffen haben.

Leider ſcheint auch jede Hoffnung auf eine friedliche
Regelung der Angelegenheit ausgeſchloſſen zu ſein, denn

nachdem ſchon früher, namentlich aus Katalui, eine Anzahl
jener Deutſchen ausgewandert iſt, nebenbei bemerkt nach
Kanada, ſind in der Folge andere nach Kleinaſien, wieder

andere nach Südamerika abgezogen, ſo daß in abſehbarer

Zeit wohl dieſe ganze hoffnungsvolle deutſche Kolonie am

ſchwarzen Meere ausgeſtorben ſein dürfte. Wir in der Heimat
aber können durch dieſes leider ſo düſtere Bild aus der
deutſchen Diaſpora wieder einmal lernen, daß eine Anſied
lung in der Ferne, ſelbſt be

i

ſonſt günſtigen Verhältniſſen,

doch o
ft

recht unerwartete Schwierigkeiten finden kann und

daß darum niemand ohne zwingenden Grund und ohne pein

liche Prüfung aller einſchlägigen Fragen zur Auswanderung
ſchreiten oder – anderen dazu raten ſollte. Ja, wahrlich,

e
s

kann nicht laut genug immer wieder citirt werden, das

ſchöne Dichterwort :

„Ans Vaterland, ans teure, ſchließdich an,

Das halte feſt mit deinemganzen Herzen!“

Der jüngere Dumas.
Zu ſeinem ſieben zigſten Geburtstage.

Von

Heinrich Glücksmann.J der Nähe der herrlichen Kunſtwerkſtatt Michael Munkacſys, die viele Beſucher von Paris in die Avenue

d
e Villiers lockt, kann man o
ft

einen eleganten Herrn, unter
dem Arme ein Bild oder eine Statuette, auf den elektriſchen
Klingelknopf eines Gitterthores drücken und a
n

dem tief

ſich verbeugenden Diener vorbei in einen der ſchönſten von

den kleinen Paläſten dieſer Straße treten ſehen. Eine Er
ſcheinung, die den Blick anzieht und die Seele feſthält. Die
Geſtalt iſ

t hoch, aber feſt und kräftig in ihrer Schlankheit,

das Geſicht wuchtig geknetet, uneuropäiſch im Schnitt und

in der dunklen Bronzefarbe, welche noch vertieft erſcheint

durch das entſchiedeneWeiß des wolligen Haarrahmens und

des keckgezwirbelten Schnurrbarts. Alles an dieſem Mann

iſ
t geſund, nur die Augen ſind e
s nicht; ſi
e

zwinkern nervös

in rotentzündeten Lidern und ſind von dichten Fältchen
umſchlängelt, welche auf harte, eifrige Gedankenarbeit hin
weiſen, auf Arbeit am Schreibtiſch.

Alexander Dumas iſ
t

in ſein Haus getreten, der geiſt

vollſte Schriftſteller der Franzoſen, der ſich aber auf ſeine

Kunſtkennerſchaft mehr einbildet als auf ſeine welterobernden
Komödien, wie auch ſein Vater höher als Kochkünſtler denn
als Dichter und ſein Großvater höher als Athlet denn als
Heerführer anerkannt ſein wollte. Selten kommt Dumas

ohne einen neuen Kunſtkauf heim, und e
r

hat kürzlich den
Vorgarten ſeines Hotels überwölben und einen Zubau auf
führen müſſen, um Raum zu gewinnen für d

ie

Werke

bildender Kunſt, d
ie

e
r

erwirbt. In dieſer Leidenſchaft geht

e
r

bis zum Leichtſinn; ſonſt iſ
t

e
r

aber nur als Talent der
Sohn ſeines Vaters, über deſſen Ruhm und Bedeutung e

r

gemach hinauswuchs. In ihm wandelt der Vater durch die

Literaturgeſchichte, denn am Rande des achten Jahrzehnts

Endlich eignet jenen Leuten auch e
in

nicht geringer Geiz. heißt e
r

noch immer der Jüngere, trotzdem er in Weſen und
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Oscar Wilſon.
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Gebaren, Denken und Thun ſchon in jungen Jahren der
Aeltere, der Ernſtere geweſen war und ſeinen Springinsfeld
von Vater bevatert hatte.
In einem Dachſtübchen, deſſen Hauptmöbel ein Schreib

tiſch war, iſ
t

der Hausherr von Nummer 98 der Avenue
d
e Villiers am 29. Juli 1824 zur Welt gekommen, ein

Kind der Bohème, der Zigeunerei, wie ſi
e Murger ſo

lebendig gemalt hat. Sein Vater, damals zwanzig Jahre
alt, war Kopiſt im Sekretariate des Herzogs von Orleans,
und dieſe Stelle dankte e

r

dem Namen und dem Ruhme

ſeines Erzeugers, des Generals Alexander Dumas Marquis

d
e la Pailleterie, den lange Gefangenſchaft in den feuchten

neapolitaniſchen Kerkern invalid gemacht und früh ins Grab
gebracht hatte. Der ſtolze Adelstitel ward abgeworfen,

ſtatt des Schildes die Feder ergriffen, und dieſe erfocht dem

Namen neuen Glanz. Aber das kam nur langſam. Die
Jahre des Elends teilte mit Dumas ein junges, hübſches,

brunettes Weib, mit einem keckenStumpfnäschen und luſtigen,

klugen Kohlenaugen, e
in Weib, das den flotten, derben

Burſchen mit dem Negertypus – eine Negerin war ſeine
Großmutter geweſen – liebte. Bald kreiſchte ein kleiner
Balg in der Manſarde, das Kindergeſchrei ſtörte den Vater,

in dem juſt der Dichter ſich zu regen anfing, e
s gab Zank

und Hader zwiſchen den Eltern, und der Vater verließ die
Geliebte und ſein Kind. So wuchs Alexander Dumas der
Sohn heran in dem bitteren Gefühle, ein Brandmal auf
der Stirne zu tragen, ein Geſchöpf zu ſein, deſſen ſich Vater
und Mutter ſchämten. Wenn man das weiß, ſo verſteht
man die Energie, mit der e

r

in vielen ſeiner Werke für das
gefallene Weib eintritt, man begreift d

ie

warmen Töne, die

e
r findet, wenn e
r

von jenen unglücklichen Weſen ſpricht,

denen das Geſetz Namen und Schutz des Vaters vorenthält,

und die faſt rechtlos in der Welt ſtehen.
Später hat wohl der Vater den Sohn anerkannt und

mit Stolz in ſeine Nähe gezogen; e
r

freute ſich a
n

dem

hübſchen Jungen, an deſſen Lebhaftigkeit und Aufgewecktheit,

hielt ihn Lehrer, kümmerte ſich aber blutwenig um ſeine
Erziehung. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme. Schon
auf der Schulbank des Collège Bourbon machte der junge

Dumas Verſe, und er war kaum 1
7 Jahre alt, als er mit

einem lyriſchen Bändchen, betitelt „Jugendſünden“ (Péchés

d
e jeunesse), den literariſchen Turnierplatz betrat. Sein

Debut blieb unbemerkt. Später begleitete er den Vater
auf deſſen großen Reiſen durch Deutſchland, Italien, Spanien

und Nordafrika und verarbeitete ſeine Eindrücke in einem
phantaſtiſchen Romane in ſechs Bänden, deſſen Titel ſchon
langweilig wirkte; e

r

hieß: „Geſchichte von vier Frauen
und einem Papagei“. Dieſer Roman und weitere, die ihm
folgten, „Der Roman einer Frau“ und „Ceſarine“, ver
ſanken in der Hochflut belletriſtiſcher Erſcheinungen und
brachten dem Verfaſſer wenig Ruhm und wenig Geld. E

r

hatte aber nach dem Muſter ſeines Vaters, eines Ver
ſchwenders von phänomenalem Leichtſinn, flott gelebt und e

s

raſch zu fünfzigtauſend Franken Schulden gebracht. Da
wurde e

r Journaliſt, gewöhnlicher Reporter und verfaßte
Neuigleiten zu zwei Sous die Zeile. In ſeinen Feierſtunden
ſchrieb e

r

aber den Roman einer Dame der Halbwelt, die

e
r

kennen und ſchätzen gelernt hatte; ſi
e

hatte Marie Du
pleſſis geheißen, e

r

taufte ſi
e

um in Marguerite Gautier
und machte ſi

e als „Kameliendame“ unſterblich. In einem
Wirtshausſtübchen zu St. Germain, für das e
r zwanzig

Sous täglich Miete zahlte, entſtand in kaum drei Wochen
das Buch, welches das Piedeſtal ſeines Ruhmes ſein ſollte.

„Die Kameliendame“ iſ
t

wohl der erſte kraftvolle Atemzug

des realiſtiſchen Geiſtes; ſi
e

brachte die Wirklichkeit, das
ungeſchminkte Leben in die Dichtung, ſi

e verjagte die

Romantik. Im Revolutionsjahre 1848 erſchienen, war ſi
e

der einleitende Trompetenſtoß einer großen, literariſchen, ge
waltigen Umwälzung im Staate der geiſtigen Künſte, deren

letzte Siege in unſeren Tagen erfochten werden. Dieſes
Buch machte d

ie Halbwelt weltfähig. Und bald formte

Dumas aus dem Romane das Theaterſtück. Nach vielen
Kämpfen brachte e

r

e
s

auf d
ie Bretter, e
in ungeheurer E
r

folg machte ihn von einem Tage auf den andern zum b
e

rühmten Manne. Verblüfft über die Kühnheit dieſer Ver
herrlichung der Dirne, d

ie

ihre Schuld wohl durch den

Tod ſühnt, aber, in eine Wolke von Mitleid eingebettet, zu

den lichten Höhen emporſchwebt, applaudirte das Publikum

und wurde nicht müde, das neuartige Stück zu ſehen. Durch

dieſen Erfolg wurde Dumas' „Kameliendame“ zum erſten
Gliede einer ungeheuren Kette von Bühnenwerken, d

ie

den

ſelben Typus mit und ohne Grazie ins Unendliche a
b

wandelten, ihn bald verhimmelten, bald vekläſterten, „retteten“

oder verdammten, jedenfalls aber intereſſant machten.

Aehnliche Vorwürfe, doch ſatiriſch beleuchtet, lagen auch
ſeinen nächſten Stücken zu Grunde: „Diane d

e Lys“, aus
einem ſeiner Romane gezogen, deren e

r

damals ſchon eine

ſtattliche Reihe veröffentlicht hatte, und „Die Halbwelt“.
Der Schatten ſeines erſten glücklichen Bühnenſtoffs liegt faſt
auf allen ſeinen Komödien, in denen er mit unvergleichlicher,
dialektiſcher und dramatiſcher Kraft, wenn auch nicht immer
mit glücklichen Mitteln die Stellung der Frau in der mo
dernen Geſellſchaft behandelt und eine kühne Theorie über

Rechte und Pflichten des Weibes und die Gebrechen der ein
ſchlägigen Geſetzgebung und geſellſchaftlichen Anſchauung ver
kündigt; e

r

fordert für di
e

Frau vollſtändige politiſche und
ſoziale Gleichberechtigung, und ſeinen Plaidoyers haben ſeine
Landsmänninnen manches erlangte Recht zu danken, wie auch

das freiheitliche franzöſiſche Eheſcheidungsgeſetz, das unhalt

baren Zuſtänden ein Ende machte, wohl vornehmlich durchdas
kräftige Ceterum censeo Dumas' errungen wurde, das er

auf der Bühne und in geiſtvollen Flugſchriften ſprach. Die
Bühnenwerke ſind in Deutſchland bekannt, ſi

e

ſind e
s,

auch

wenn ſi
e

das deutſche Theater nicht adoptirt hat, was wohl

nur von wenigen gilt; denn jeder Gebildete ſucht ſich di
e

Stücke von Dumas zugänglich zu machen, alle Zeitungen

beſchäftigten ſich mit ihnen ſofort nach der Pariſer Aufführung,

und in allen geſellſchaftlichen Kreiſen werden ihre Probleme
erörtert und die neuen Theſen des Dichters beſprochen, der

ein Prediger iſ
t in der Wüſte der modernen Salonwelt, ei
n

Prediger, immer lehrreich wie ein Kanzelmann und immer

keck und frei wie e
in Dragonerkapitän. Seit „Deniſe“

und „Francillon“ ſchweigt Alexander Dumas. „Der Fall
Clémenceau“, der ſeinen Namen mit viel lärmendem Glück in

den letzten Jahren über das Welttheater trug, war nur eine
Bearbeitung ſeines ſchon vor dreißig Jahren erſchienenen
Romanes, und e

in Herr d'Artois hatte ſi
e beſorgt, nicht

der Dichter ſelbſt, was mancher rohen Wendung des, dank
dem Dumasſchen Stoffe, wirkungsmächtigen Stückes anzu
fühlen iſ

t. Die intereſſanteſte Figur des Dramas, eine in

Paris lebende, verarmte polniſche Adelige, deren ſkrupelloſer
Kampf ums Daſein auf der Schneide von Laſter und Ver
brechen läuft, hat in Wien Auguſte Wilbrandt-Baudius
meiſterhaft, muſtergebend verkörpert; der Dichter ſprach d

e
r

Künſtlerin gerührt ſeine Bewunderung aus, und Frau Wil
brandt, eine Freundin des Hauſes Dumas, dankte ihm in

ihrer Mutterſprache. Dumas liebt d
ie

deutſche Sprache

und verfolgt mit Intereſſe d
ie

deutſche Literatur, trotz des

harten Urteils, das er einſt über den „Fauſt“ gefällt und
das ihm eine ſcharfe Maßregelung ſeitens ſeines Freundes

und Verehrers Alphonſe Daudet zugezogen hat, ein über
eiltes Urteil, das er wohl heute ſelbſt beklagt. In ſeiner
Streitſchrift „Die Scheidungsfrage“ ſpricht er mit warmer
Anerkennung von Luther und ſeinem Reformationswerke, e

in

Zeichen, daß ſeine Verblendung gegenüber dem Deutſchtum
keine dauernde war.

Unter den Kunſtwerken, mit denen e
r

ſich in ſeinem
prächtigen Heim umgibt, ſtehen auch deutſcheNamen; einen



-
Alexander Dumas der Jüngere in ſeinem Arbeitszimmer.
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Grützner und einen Schindler hat er ſogar in dem Ar
beitszimmer vor Augen, in dem ihn unſer Bild vorführt,
gehüllt in ſeinen ruſſiſchen Schlafrock, e

in

Geſchenk ſeines

Freundes Michael v
. Zichy, des Malers des Zaren, von

dem e
r

zwei Perlen beſitzt: einen „Abſchied zweier Liebenden“
und eine Scene aus dem „Fall Clémenceau“. Zichy, der
mehr iſ

t als ein bedeutender Maler, ein Mann von großer
Bildung und gediegenem literariſchem Urteil, nennt Alexander
Dumas in einem Briefe a

n

mich „die Verkörperung des

franzöſiſchen Geiſtes“. Und das iſ
t

wohl d
ie richtige B
e

zeichnung. Dieſer Rechtstitel hat dem Dichter d
e
n

Platz in

der Reihe der vierzig Unſterblichen von der AkademieGnaden
erworben, den e

r

mehr ehrt, als er durch ihn geehrtwird,

Dieſer Rechtstitel wird ihm auch den Platz in de
r

Reihe

der Unſterblichen von der Nachwelt Gnaden erringen. M
it

dieſem ſtolzen Bewußtſein durfte e
r

ſeinen ſiebenzigſten G
e

burtstag begehen.

- ;es Velat
Andenken des Vaters in der neuen, von Maurº LeoDes älteren Dumas

„Drei Ubl ursk etiere“.
Yas Verhältnis, das zwiſchen dem älteren und jüngeren
Dumas herrſchte, iſ

t,

wie der letzte e
s

ſelbſt geſchildert

hat, eines der intereſſanteſten und rührendſten von allen,

die uns auf literariſchem Gebiete begegnen; niemand hat

den Vater ſo verſtanden und ſo geliebt wie der Sohn,

und niemand hat ihn höher zu ehren gewußt. Das zeigt

uns namentlich das glänzende Denkmal, das der Sohn dem

den Geiſt ſeines Vaters richtet.

Künſtlerhand mit meiſterhaften Illuſtrationen Ä
Prachtausgabe d

e
s

Romans „Die drei Musketier # e

hat. Z
u

glücklicher Stunde läßt gerade imÄ
Augenblicke d

ie

Deutſche Verlags-Anſtalt inÄ
deutſche Ausgabe dieſes in ſeiner Art erº Ä ſen

Werkes erſcheinen. Einen Hauptreiz deº Ä3
:
. E »
: -

B
- -

Denn QL S
.

geiſtvolle Einleitung durch einen Ä o Du auch
magſt,“ ſo ſagt unter anderm der Breiſtelle Ä.
wird Dich erreichen, denn ſe

it

d
e
n

drei Ä



Des äſt er en Dumas

daß wir von einander getrennt ſind, iſ
t

kein Tag vergangen,
a
n

welchem ic
h

nicht Deiner, meines beſten Freundes, g
e

dachthätte; und wenn ſelbſt das Unmögliche geſchehenwäre

und ic
h

Deiner hätte vergeſſen können, würden tauſend

Stimmen Dich täglich mir ins Gedächtnis zurückgerufen
haben.“

Auch darüber äußert der geiſtvolle Schriftſteller ſich,

weshalb e
r gerade Die drei Musketiere zur Ehrung des

Vaters gewählt. Kein Werk iſ
t typiſcher

für den Geiſt des älteren Dumas, keines

hat ſich lebenskräftiger erwieſen, und

keines hat ſich mehr des Beifalls ſeines
eigenen Urhebers zu erfreuen gehabt.

„Ich erinnere mich,“ ſo äußerte der
jüngere Dumas ſich einſt zu einem
Freunde, „daß ic

h

meinen Vater einmal

während ſeiner letzten Lebensperiode,

damals, als e
r

auf dem Boulevard

Malesherbes Nummer 103 wohnte, be
ſuchte. Ich traf ihn am Kamin ſitzend

Aus dem Briefe erfahren wir auch, wie ſehr der ältere
Dumas ſich ſelbſt in das Schickſal ſeiner Helden vertiefte.

Wieder erzählt der Sohn uns, wie e
r

einſt den Vater b
e
i

einem Beſuche getroffen, mit bekümmerter Miene und ro
t

geweinten Augen in einem Seſſel ausruhend. „Du haſt
geweint, was haſt Du, Vater?“ fragte der Sohn. „Einen
großen Kummer,“ entgegnete der Vater. „Porthos iſt tot.
Ich habe ihn ſoeben umgebracht. Ich mag e

s

anſtellen

wie ic
h will, aber ic
h

muß über ihn weinen. Armer Porthos!“
Das war damals, als e

r

den „Vicomte von Bragelonne“,

d
ie

letzte Fortſetzung der Musketiere ſchrieb.
In der That, Die drei Musketiere zählen zu dem beſten,

was aus der Feder des älteren Dumas gefloſſen. Die heite
UeberLand und Meer. Ill. Olt-Hefte. XI. 3.
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und in die Lektüre eines Buches vertieft. „Was lieſt Du
da?“ fragte ic

h

ihn. – „Die drei Musketiere.“ – „So, und
was hältſt Du davon?“ – „Unter uns, mein Lieber, ic

h

verſichere Dich, e
s

iſ
t

e
in gutes Buch, ſogar e
in

ſehr gutes.“– „Und der „Graf von Monte-Chriſto“, fuhr ic
h

fort,

„haſt Du den auch einmal wieder geleſen?“ – „Ja, er

nicht
übel. Aber e

r

reicht doch a
n

die Musketiere nicht
eV(Nll.““

ren, lebensfrohen, tapferen, jeder guten Sache und jedem

hohen Gedanken ihren Degen zur Verfügung ſtellenden Helden

des Werkes nehmen heute wie vor fünfzig Jahren die
Herzen aller im Sturme ein und verdienen reichlich d

ie

Teilnahme, d
ie

ihnen gewidmet wird.

Ueber die Illuſtrationen Maurice Leloirs brauchen wir
kaum etwas zu ſagen, wir verweiſen auf die Proben, die
wir aus ihnen dem Leſer vorführen. Als der Urheber der
ſelben dem jüngeren Dumas ſeine letzte Zeichnung zuſandte,

ſchrieb e
r

ihm: „Da habe ic
h

nun zwei Jahre lang mein
Leben mit D'Artagnan, Porthos, Athos und Aramis und

a
ll

den anderen Perſönlichkeiten dieſer großen Heldendichtung

verbracht. Sie glauben gar nicht, mit welchem Trauer
46
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gefühle ic
h

von ihnen ſcheide. Könnte ic
h

ihnen nur recht

bald in den Zwanzig Jahren ſpäter wieder begegnen!“

So ziehen eben die Musketiere jeden, der ſich mit ihnen
beſchäftigt, in ihren Bannkreis, und ſo werden ſi

e

ſich

zweifelsohne in dem neuen ſchmucken Gewande, in dem ſi
e

ſich nunmehr vorſtellen, ihre alten Freunde erhalten und

D
ie

Väter d
e
r

Luftſchiffahrt.
Von

Eduard Groſſe.

ſich über den Kreis derſelben hinaus ungezählte Scharen
von neuen erwerben. ſonders das Problem einer lenkbaren Flugmaſchine,

welches von jeher die Erfinder mächtig reizte, ſie zu

aufreibenden Verſuchen anſpornte und vielen von ihnen

NÄ dem unmöglichen Perpetuum mobile iſt es beS.

bittere Enttäuſchungen verurſachte. Der Gedanke, die Feſſeln
der Erde zu lockern und hinauf zu den Wolken zu ſchweben,

beſitzt einen eigentümlichen Reiz, und ſchon im Altertum
beſchäftigten ſich Gelehrte und Techniker mit der Löſung des
Flugproblems. E

s

wurden verſchiedene Verſuche gemacht,

die anfangs meiſt eine Nachbildung des Vogelfluges anſtrebten

und als unausführbar ſcheiterten.
Dem Gedanken, der ſpäter zur Erfindung des Luftballons

führte, kam im dreizehnten Jahrhundert der berühmte Natur
kundige Roger Bacon nah, welcher hohle kupferne Kugeln,
aus denen die Luft entfernt war, als Hauptbeſtandteile

einer Flugmaſchine benützen wollte. Dieſen Gedanken nahm

der Jeſuit Francis Lana wieder auf, wogegen der Biſchof
Wilkins im Jahre 1630 ſich vergeblich bemühte, auf Grund
lage mechaniſcher und phyſikaliſcher Geſetze einen Wagen zu

oauen, der ſich in di
e

Luft erheben ſollte. Zu Anfang des
ſiebenzehnten Jahrhunderts verfertigte der portugieſiſche Mönch
Gusman eine geflügelte, mit Röhren und Blaſebälgen ver
ſehene Flugmaſchine, ohne damit einen Erfolg zu erreichen.

Glücklicher war derſelbe Erfinder mit einem leichten, ge

flochtenen Korb von ſieben Fuß Durchmeſſer, den e
r

mit
Papier überzog und mit verdünnter Luft füllte. Derſelbe
erhob ſich, wie erzählt wird, einige hundert Fuß in die Luft.
Gusman fand jedoch bei ſeinen Landsleuten kein Verſtändnis,

das Volk brandmarkte ihn als Zauberer, die höhere Geiſt
lichkeit ſah in ſeinem Beginnen eine gottesläſterliche Ueber
hebung und verbot ihm fernere Verſuche. Etwas ſpäter

machte Joſef Gallien aus Avignon ähnliche Verſuche und
empfahl in einer ſchriftlichen Abhandlung, lederne, mit
leichter Luft gefüllte Säcke zu verwenden.
Die Entdeckung des brennbaren Waſſerſtoffgaſes, welches

ungefähr vierzehnmal leichter iſ
t als die atmoſphäriſche Luft,

mußte den Gedanken nahe legen, leichte Behälter damit zu

füllen und zum Steigen zu bringen. Denn ebenſo, wie ei
n

Stück leichtes Holz vom Grunde eines Waſſerbehälters in

d
ie

Höhe ſteigt, zeigt auch das leichte Waſſerſtoffgas d
a
s

Beſtreben, ſich über d
ie

ſchwere atmoſphäriſche Luft zu er

heben. Das hydroſtatiſche Geſetz, bei deſſen Entdeckung

Archimedes ſein o
ft

citirtes „Heureka!“ ausrief, kann ebenſo

wie auf das Waſſer auch auf das „Luftmeer“ angewendet
werden; denn „jeder Körper, welcher in Luft eingetaucht iſ

t,

verliert a
n

ſeinem Gewichte ſo viel, wie die verdrängte

Luftmaſſe wiegt.“ Iſt dieſer Körper nun leichter, a
ls

d
e
r

gleiche Rauminhalt Luft, ſo wird er natürlich von der Luft
verdrängt und muß nach oben ſteigen, und zwar ſo weit,

bis d
ie Luft, welche in der Erdentfernung a
n

Schwere a
b

nimmt, verhältnismäßig ebenſo leicht iſ
t,

wie der aufſteigende

Körper. Auf dieſem Naturgeſetz fußend, machte bereits
Black in Edinburg den Vorſchlag, Waſſerſtoffgas zur Füllung

von Flugmaſchinen zu benützen, und Cavallo ging zu Ver
ſuchen über, die jedoch mißlangen, weil die Behälter, welche

e
r

mit Waſſerſtoffgas füllte, aus zu ſchweren Stoffen h
e
r

geſtellt waren. Später wurden mit Waſſerſtoffgas glänzende
Erfolge erzielt. Bevor dies jedoch geſchah, erreichte de

r

Franzoſe Montgolfier das geſteckteZiel auf einem andern
Wege, nämlich mittelſt erwärmter Luft.
Erwärmte und infolgedeſſen verdünnte Luft iſ

t gleichfalls

leichter als kalte atmoſphäriſche Luft. Daher wird d
ie

Wärme in geheizten Zimmern von der kälteren und ſchwereren
Luft ſtets nach der Decke zu gedrängt, daher ſteigt der Rauch
aus den Eſſen ſtets nach oben und verliert ſich in beträch

licher Höhe in der Atmoſphäre. Montgolfier vermutete nun,
daß erwärmte, in die Höhe ſtrebende Luft, in einen leichten
Behälter eingeſchloſſen, dieſen Behälter mit in di

e

Höhe

heben würde. E
r

machte im Jahre 1782 zu Avignon

Verſuche mit kleinen, aus Seide hergeſtellten Säcken, i
m



denen er die Luft mit brennendem Papier erwärmte. Da
dieſe erſten Verſuche e

in günſtiges Ergebnis verſprachen,

- fertigte e
r

einen
Ballon von

zwanzig Kubik
meter Inhalt,

welcher unten

eine Oeffnung

beſaß, unter

der ein Feuer

angezündet
wurde. Der

Ballon ſtieg,

im Freien hoch
gelaſſen, meh

rere hundert

Meter hoch.

Nun zweifelte Montgolfier nicht mehr am Gelingen
ſeines Unternehmens und entſchloß ſich, vor die Oeffentlich

keit zu treten. E
r

fertigte mit Hilfe ſeines Bruders einen
runden Ballon von mehr als e

lf

Meter Durchmeſſer, den

e
r

dicht mit Papier beklebte und mit einer Einrichtung zum
Erwärmen der Luft verſah. Derſelbe ſollte am 5

. Juni 1783

zu Annonay, der Geburtsſtadt Montgolfiers, hochgelaſſen

werden. Vor den Augen der Zuſchauer wurde der Ballon,

welcher in ſeinem zuſammengeſunkenen Zuſtande einem
faltigen Sacke von rieſigem Umfange glich, mit erwärmter

Luft gefüllt. Nachdem das Feuer angezündet war, nahm
der Ballon allmälich a

n Umfang zu, wuchs zu ſeiner g
e

fälligen, runden Form auf und ſchwankte bald, noch an den
Stricken gehalten, ſchwebend in der Luft. Die Feſſeln
wurden gelöſt, und der Ballon ſtieg unter dem Applaus

und Staunen der Zuſchauer nahezu zweitauſend Meter in

d
ie Luft empor. Der große Wurf war gelungen; der erſte

Luftballon hatte ſeine Reiſe – allerdings noch ohne Paſſa
giere – mit glücklichem Erfolg angetreten. Da der Feuer
herd nicht mit dem Ballon verbunden war, ſo ſank dieſer
zwar bald wieder, doch war die Möglichkeit, einen Luft
ballon bis in d

ie

Wolken ſteigen zu laſſen, zur Genüge

erwieſen. Dem Erfinder zu Ehren wurden ſpäter d
ie

mit

erwärmter Luft gefüllten Ballons „Montgolfièren“ genannt.

Der Name Montgolfier war in aller Munde, ſein Ruf
lief durch das ganze Land, ſein Erfolg wurde mit Staunen
und Begeiſterung begrüßt. Wir, denen der Luftballon ein
alter Bekannter iſt, die wir ſo of

t

Gelegenheit haben, in

großen und kleinen Städten Luftballons ſteigen zu ſehen,

wir können das Unerhörte jener That nur verſtehen, wenn
wir uns in jene Zeit zurückdenken. Damals ſchien es ſelbſt
der ausſchweifenden Phantaſie kühn, daran zu denken, daß

e
s möglich ſei, den Bann der Erde zu lockern und im Wett

bewerb mit den Vögeln hinaufzuſteigen in die geheimnisvolle

Luftregion, in der ſich die Wolken ſchwebend tummeln. Da
plötzlich durchfliegt d

ie

unerhörte Nachricht von Montgolfiers

That das Land, d
a plötzlich hört man: e
s

iſ
t gelungen,

eine Maſchine zu erfinden, welche ſich im kühnen Fluge

zweitauſend Meter über die Erde erhebt, welche vielleicht die
Möglichkeit einer Reiſe in die Luft, in die Wolkenregion

bietet! Das Echo dieſer Nachricht war ein Ausbruch groß
artiger Begeiſterung, vermiſcht mit Staunen und Bewunderung.

Montgolfier war der Held des Tages.

Doch nicht lange ſollte e
r

d
ie

Ehre ungeſchmälert genießen.

Die Nachricht von dem wunderbaren Vorgange erregte

ſelbſtverſtändlich auch d
ie

Gelehrten ungemein. Die Akademie
der Wiſſenſchaft wählte auf Antrag des Miniſters Breteuil
einen Ausſchuß, welcher die Angelegenheit unterſuchen und

weiter verfolgen ſollte. Bevor indeſſen die gelehrte Körper

ſchaft zu einem Entſchluſſe kam, hatte der junge Gelehrte

Charles die Sache mit dem Feuer der Jugend aufgenommen

und ſeinerſeits den raſchen Entſchluß gefaßt, den Verſuch
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Montgolfiers zu wiederholen und in Paris einen Luftballon
ſteigen zu laſſen. Die Aufklärung, welche er ſich über
Montgolfiers Ballon verſchaffen konnte, war nicht vollſtändig,

beſonders vermochte e
r

über die Luft, welche zur Füllung
diente, nichts Sicheres zu erfahren. Durch eigenes Nach
denken verfiel e

r darauf, den Ballon mit Waſſerſtoffgas zu

füllen, und damit that e
r gegen Montgolfier einen Schritt

vorwärts. Denn das Waſſerſtoffgas iſ
t

bedeutend leichter,

als erwärmte Luft, beſitzt daher auch mehr Hebekraft, ſo daß
ſchon e

in kleiner, mit Waſſerſtoffgas gefüllter Ballon dieſelben
Dienſte leiſtet wie ein großer Montgolfier.

Charles ging ohne Zaudern a
n

die Ausführung ſeines
Planes und ſtellte mit Hilfe der Mechaniker Roberts einen
kugelrunden Ballon aus Glanztaffet her, der zur vollſtändigen
Dichtmachung einen Firnisüberzug erhielt. Der Durchmeſſer
des Ballons betrug ungefähr vier Meter, ſein Gewicht mit
allen daran befindlichen Einrichtungen annähernd fünfund
zwanzig Pfund. An der Stelle, w

o

der Montgolfier eine
große Oeffnung zur Erhitzung der Luft hat, war der Ballon
geſchloſſen und e

in Hahn zum Einlaſſen des Waſſerſtoffgaſes
angebracht.

Am 23. Auguſt 1783 war der Ballon fertig und lag

im Hofe der Brüder Roberts zur Füllung bereit. Die
erſten Verſuche, ihn mit Waſſerſtoffgas zu füllen, ſchlugen

fehl, und erſt am 26. Auguſt gelang d
ie Füllung teilweiſe.

Mit dem halbgefüllten Ballon ſtellten Charles und Robert
zunächſt einige Verſuche a

n

und ließen ihn, a
n

ein Seil g
e

feſſelt, einige hundert Fuß hoch ſteigen. Da dieſe Verſuche
nach Wunſch ausfielen, ſo wurde beſtimmt, daß der Ballon
am 27. Auguſt auf dem Marsfelde öffentlich vor Zuſchauern
aufgelaſſen werden ſollte. In der vorhergehenden Nacht
wurde e

r,

auf ein tragbares Geſtell feſtgeſchnürt, vom Hofe
der Brüder Roberts durch die Straßen von Paris nach dem
Marsfelde hinausbefördert. Dort ward am 27. Auguſt d

ie

Füllung vor den Augen der Zuſchauer vollendet. Verſuche
mit dem gefüllten Ballon ergaben, daß derſelbe fünfunddreißig

Pfund leichter war, als eine gleich große Menge atmoſphä
riſcher Luft.
Die Nachricht vom Auſſteigen des Ballons hatte ganz

Paris in Aufregung verſetzt und eine ungeheure Menſchen
menge war auf dem Marsfelde verſammelt, um dem ſeltſamen
Schauſpiele beizuwohnen. Nachmittags fünf Uhr war die
Füllung vollendet, der Ballon, noch am Seile befeſtigt,
wurde befreit und erhob ſich trotz des fallenden Regens hoch

in d
ie Luft, den dunklen Wolken entgegen. Nach zwei

Minuten verſchwand er in den Wolken, kam nochmals flüchtig

zum Vorſchein und wurde dann für die Zuſchauer ganz
unſichtbar. Nach dreiviertel Stunden fiel e

r – wahrſchein
lich durch einen Riß, aus dem Gas ausſtrömte, dazu
veranlaßt – ungefähr fünfzehn Meilen von Paris entfernt
auf einem Felde nahe bei dem Dorfe Geneſſe nieder, und

hier ereilte den ſtolzen Luftſegler e
in Schickſal, wie e
s

keinem

ſeiner Nachfolger wieder zu Teil geworden iſ
t.

Mit Entſetzen ſahen die Bewohner von Geneſſe das
ſeltſame Ungetüm nahen und über das Dorf dahinfahren,
mit Grauen ſahen ſi

e

e
s

auf das Feld niedertauchen. Keiner

von den Bauern hatte bisher etwas Dergleichen geſehen,

keiner von einem Luftballon gehört. Was konnte nach ihrer
Auffaſſung ein Ding, das blähend und fauchend aus der
Luft herniederfuhr, anderes ſein, als ei

n

überirdiſches Weſen?

Daß Leben in dem Ding war, ſchloſſen die braven Männer
aus den krampfhaften Zuckungen des halbgefüllten Ballons,

und daß e
s

kein Engel ſein konnte, bewies die blähende,

häßliche Geſtalt und der ſchlechte Geruch, den das aus
ſtrömende Waſſerſtoffgas verbreitete. Kein Zweifel: das
Ungeheuer war der leibhaftige Satan, der in verkappter

Geſtalt zur Erde niederſtieg. Und dieſen Satan zu bannen,

ſammelten ſich d
ie

Bauern flugs zu einer Prozeſſion, a
n

der Spitze der ehrwürdige Herr Pfarrer, der dem Ungetüm





-
--
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mit dem Kruzifir zu Leibe rückte. Doch den Ballon rührte
das nicht im mindeſten; er ſchwankte im Luftzuge hin und
her, ſtrömte fauchend das Gas aus ſeinem Riſſe und blieb
allem Beſchwörungen und Drohungen unzugänglich. End

lic
h

ſchlich e
in Mutiger näher heran und feuerte einige

Schüſſe auf den Ballon a
b
.

Der Tapfere hatte mehr Glück
als Verſtand. Ohne daß infolge der Schüſſe eine Gas
exploſion eintrat, gelang e

s ihm, noch einige Löcher in di
e

Q -

S
º

Taffethülle zu ſchießen, und aus dieſer ſtrömte das Gas ſo

ſchnell aus, daß die Hülle bald wie ein leerer Sack zu
ſammenſank. Nun fielen auch d

ie übrigen Bauern über den

Ballon her und ruhten nicht eher, als bis von ihm nur
noch einige Seidenfetzen übrig waren. Das war das
traurige Ende des ſtolzen Luftſeglers, der unter den

ſtaunenden Bravorufen der Pariſer gen Himmel ſtieg und
unter dem Triumphgeſchrei der Geneſſer Bauern den
Weg alles Irdiſchen ging.

Einer Einladung folgend, war Montgolfier gleich

ſalls nach Paris gekommen und ſetzte hier ſeine Ver
ſuche ſowohl mit verdünnter Luft als auch mit Waſſer
ſtoffgas unermüdlich fort. Am 19. September 1783
ließ e

r

zu Verſailles einen großen Ballon ſteigen, a
n

den ein Korb aus Weidengeflecht angehängt war, in

welchem ſich ein Schaf, e
in

Hahn und eine Ente be
fanden, d

ie

mit dem Ballon ſteigen ſollten. Das
Schauſpiel lockte eine große Zuſchauermenge an, und

auch der König war zugegen. Der Ballon mit ſeiner
lebendigen Laſt erhob ſich ungefähr 1440 Fuß und
fiel, nachdem e

r

acht Minuten in dieſer Höhe geblieben
war, im Walde von Vaucreſſon nieder. Die Tiere
hatten nicht den mindeſten Schaden gelitten, und da
durch ermutigt, entſchloſſen ſich einige kühne Männer,

den Verſuch zu wagen und ſelbſt mit einem Ballon
aufzuſteigen.

Der erſte, welcher das Wageſtück unternahm, war

e
in junger Gelehrter Namens Pilatre d
e Rozier, dem

ſich als Begleiter der Marquis d'Arlandes anſchloß.
Montgolfier verfertigte zu dem Unternehmen einen

Rieſenballon von länglich-runder Geſtalt, der nahezu 2
3

Meter hoch und im größten Durchmeſſer 1
5 Meter breit
war, einen Inhalt von 60,000 Kubikfuß hatte und nach
dem aufgenommenen Protokoll ein Gewicht von 1600 bis
1800 Pfund zu heben vermochte. Der Ballon wurde mit
erwärmter Luft gefüllt. E

r

beſaß unten eine große Oeff
nung, unter welcher ein Feuerbecken aus Drahtgeflecht an
gebracht war, auf dem das zur Lufterwärmung dienende

Feuer unterhalten wurde. Zur Aufnahme der Reiſenden
diente eine angehängte breite Galerie aus Weidengeflecht,

von der aus das Feuer bequem erreicht werden konnte.

Nachdem Rozier vorher einige Verſuchsfahrten mit dem
gefeſſelten, a

n

einem Seile hängenden Ballon gemacht hatte,
beſtimmte e

r

den 21. November 1783 zu ſeiner erſten Luft
reiſe. Der Aufſtieg ſollte von den Gärten des Schloſſes

La Muette bei Paris aus erfolgen. Der König, der Hof,
Gelehrte und hervorragende Männer, unter ihnen der b

e

rühmte Benjamin Franklin, ſowie eine ungeheure Volksmenge

wohnten als Zuſchauer dem aufregenden Schauſpiel bei.
Ueber den Tauſenden lagerte eine erwartungsvolle Ruhe,

mit Spannung und Bangen ſah jedermann dem Ausgange

des Abenteuers entgegen. Um zwölf Uhr acht Minuten
ward das Feuer unter dem Ballon angefacht und die Füllung
begann. Mit großer Schnelligkeit blähte ſich der ſchön g

e

malte Ballon auf und nach acht Minuten ſchwebte er ſtraff
geſpannt und zur Abfahrt bereit in der Luft. Verſuchs
weiſe ſollte e

r

erſt a
n

einem Seil hochgelaſſen und dann
wieder zurückgezogen werden. Ein Windſtoß ſchleuderte ihn
jedoch ſeitwärts auf die Gartenbäume, wobei e

r

a
n ver

ſchiedenen Stellen zerriß. Das Ausbeſſern der Riſſe nahm
eine Zeit von nahezu zwei Stunden in Anſpruch. Dann
begann die Füllung von neuem, Pilatre d

e

Rozier und ſein
Begleiter der Marquis d'Arlandes nahmen ihre Plätze ein,

und kurz vor zwei Uhr ſtieg der Ballon mit den zwei Rei
ſenden hinauf in die Atmoſphäre. In einer Höhe von
ungefähr 250 Fuß nahmen d

ie

Luftſchiffer ihre Hüte ab,

ſchwenkten ſi
e grüßend und dann ſtiegen ſi
e

höher und höher,

kreuzten die Seine und gingen zwiſchen der Militärſchule
und dem Invalidenhaus durch. Nachdem ſi

e Paris hinter
ſich hatten, ließen ſi

e

den Ballon langſam fallen und g
e

langten auf freiem Felde glücklich zur Erde. Dies war di
e

erſte, von Menſchen unternommene Luftreiſe.

Eine zweite Reiſe unternahmen eine Woche ſpäter Charles
und Robert mit einem kleineren Ballon, der diesmal mit
Waſſerſtoffgas gefüllt war. Der runde Ballon beſaß einen
Durchmeſſer von 9 Meter, war an der oberen Hälfte mit

einem Netz überſpannt, das a
n

einen um den Ballon grei

fenden Ring befeſtigt war, a
n

welchem d
ie

Gondel hing,

d
ie

zur Aufnahme der Reiſenden diente. Um das Nieder
ſteigen zu ermöglichen, befand ſich am Ballon ein Ventil,

das in geöffnetem Zuſtande das Gas ausſtrömen ließ.
Andererſeits führten d

ie

Luftſchiffer Ballaſt mit, den ſie, um
höher zu ſteigen, allmälich aus der Gondel warfen. Zum
Füllen des Ballons diente eine Rohrleitung, d

ie mit einer
Vorrichtung in Verbindung ſtand, in welcher das Waſſerſtoff
gas erzeugt wurde. Dieſe Vorrichtung beſteht, wie obenſtehendes
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Bild, Füllung eines Ballons mit Waſſerſtoffgas, erkennen
läßt, aus einer Anzahl Holzfäſſer, die alle mittelſt Röhren

mit einer inmitten ſtehenden Holztonne verbunden ſind.

- In den kleinen Fäſſern befindet ſich verdünnte Schwefelſäure
und Eiſenfeilſpäne. Das Gas, welches ſich in den kleinen
Fäſſern entwickelt, wird durch die Röhren in die große,

mit Waſſer gefüllte Tonne geleitet, geht hier durch das
Waſſer, dann durch d

ie
Röhre eines Trichters in die Leitung

und tritt aus dieſer in den Ballon. Heute wird a
n

Stelle

des teuren Waſſerſtoffgaſes meiſt gewöhnliches Leuchtgas

- zur Füllung von Ballons benützt, das zwar nicht d
ie

Leich
tigkeit des Waſſerſtoffgaſes beſitzt, dagegen billiger und auch

ſchneller zu beſchaffen iſ
t. Der Ballon wird einfach mit der

- Gasleitung in Verbindung gebracht und auf dieſe Weiſe

ohne beſondere Vorrichtungen gefüllt.

Charles und Robert hatten den 1
.

Dezember 1783 zu

ihrer Auffahrt beſtimmt. Die Füllung des Ballons war
14 Uhr beendet, und nachdem der Ballaſt, phyſikaliſche
Inſtrumente, Kleider und einige Mundvorräte in der Gondel
untergebracht waren, nahmen Charles und Robert Platz;

- der Ballon wurde von ſeinen Feſſeln befreit und ſtieg mit
:: ſeinen Paſſagieren ruhig und gleichmäßig in die Höhe.
Einige Zeit blieb er ſtehen, nahm dann die Richtung nach
Nord-Nord-Weſt und flog, Paris im Rücken laſſend, hoch
über Wälder, Dörfer und Städte dahin. Der ſeltſame An

- blick des Ballons mit ſeinen Reiſenden ſchrecktedie Bewohner
der Städte und Dörfer auf, unter Geſchrei und Hüteſchwenken
liefen ſi

e

den Luftreiſenden nach und gaben ihrem Erſtaunen

durch allerlei Zurufe Ausdruck. So ſegelte der Ballon
1*, Stunden durch d

ie Luft und legte in dieſer Zeit einen
Weg von ungefähr neun franzöſiſchen Meilen zurück. Die
Reiſenden landeten nach dieſer Zeit glücklich auf einem
Felde bei der kleinen Stadt Nesle. Nachdem Robert die
Gondel verlaſſen hatte, ſtieg Charles mit dem erleichterten

Ballon allein wieder in di
e

Höhe. E
r

erreichte eine Höhe

von nahezu 3000 Meter, die Erde verſchwand in den abend
lichen Dünſten, und die Sonne, welche für die Erdbewohner
ſchon untergegangen war, warf nochmals einen kurzen
Strahlenblick auf den kühnen Luftſchiffer. Bald ging ſi

e

auch für ihn unter, und der Mond beleuchtete die Wolken
gebilde, welche ſich zwiſchen der Erde und dem Ballon auf
türmten. Nach einer halbſtündigen Fahrt landete Charles
glücklich auf einem Brachfelde, ungefähr eine Meile vom
Orte des zweiten Aufſtieges entfernt.

Dieſen zwei erſten, glücklich verlaufenen Luftreiſen folgten

bald andere. Am Ballon und a
n

der Gondel wurden Ver
beſſerungen und Neuerungen angebracht; d

ie

heute noch

wenig erfolgreichen Verſuche zur Lenkbarmachung des Ballons
begannen; Blanchard machte 1787 d

ie

erſten Verſuche mit

demFallſchirme, und der Engländer Green ſtieg im Jahre 1820

b
e
i

Gelegenheit der Krönung Georgs IV. mit einem Ballon
auf, der anſtatt mit Waſſerſtoffgas mit dem heute gebräuch

- lichen Leuchtgas gefüllt war. Montgolfier, Charles, Robert,

- Pilatre d
e Rozier und d'Arlandes wurden von ihren Zeit

genoſſen hoch geehrt und durch Jahresgehälter und wohl

3 auch Adelsbriefe und Orden ausgezeichnet.

Ein tragiſches Ende nahm Pilatre d
e Rozier, der erſte,

welcher ſein Leben einem Luftballon anvertraute, zugleich

der erſte, welcher ſeinen Tod auf einer Luftreiſe fand. Auch

e
r beteiligte ſich a
n

den Verſuchen, d
ie

zur Lenkbarmachung

unternommen wurden, und hatte zu dieſem Zweck einen
Doppel-Ballon konſtruirt. Dieſer beſtand aus einem mit
Waſſerſtoffgas gefüllten Ballon, der mit einem Ballon ver
bunden war, welcher mit erwärmter Luft gefüllt werden
ſollte und eine Feuerungsvorrichtung enthielt. Um w

o

möglich d
ie Maſchine lenkbar zu machen, waren außerdem

noch einige verſtellbare Segel angebracht. Die gefährliche
Verbindung des Waſſerſtoffgasballons mit dem durch e
r

wärmte Luft gefüllten wurde dem kühnen Manne und ſeinem

Begleiter zum Verderben. Am 15. Juni 1785, morgens
ſieben Uhr, ſollte der Doppel-Ballon ſteigen. Die Füllung

mit Waſſerſtoffgas war beendet, unter dem zweiten Ballon
das Feuer geſchürt, Pilatre d

e

Rozier und ſein Begleiter,

ein Herr Romain, nahmen ihre Plätze auf der Galerie des
heizbaren Ballons ein, d

ie Segel wurden geſpannt und d
ie

gefährliche Maſchine erhob ſich in die Luft. Es wehte ein
ſchwacher Wind, der Ballon ſchwankte, veränderte einigemale

ſeine Richtung, geriet plötzlich in Brand, und in ſchwindelnder
Höhe erfolgte eine Exploſion. Die Feuerung des untern
Ballons hatte d

ie Exploſion des Waſſerſtoffgas-Ballons her
beigeführt. Pilatre d

e

Rozier und Romain ſtürzten aus

der ungeheuren Höhe herunter und kamen zerſchmettert als
entſtellte Leichen auf der Erde an. Dies war das Ende des
erſten Luftſchiffers, deſſen Schickſal mancher ſeiner Nachfolger

geteilt hat und noch mancher teilen wird.

Der A3lumenmarkt in Antwerpen.
(Hiezudas Bild Seite356.)FÄ die altberühmte Scheldeſtadt, iſ

t

ſeit dem
Beginn dieſes Sommers das Ziel von Tauſenden von

Reiſenden, die dorthin zu der großen internationalen Aus
ſtellung eilen. Der Beſuch der Stadt iſt aber auch zu jeder

andern Zeit e
in lohnender, denn ſi
e

bietet des Anziehenden

und Feſſelnden genug dar, und das nach den verſchiedenſten
Richtungen hin. In dem engen, älteren Teile, mit ſeinen
zahlreichen Denkmalen der alten ſpaniſch-niederländiſchen

Architektur, drängen ſich d
ie geſchichtlichenErinnerungen von

allen Seiten, während die neueren Teile uns eine der
prächtigſten modernen Großſtädte mit eleganten Avenuen

und großen, breiten Straßenzügen zeigen. Inmitten der
Altſtadt liegt als das richtige Herz derſelben, von dem alle
Lebensadern ausgehen und zu dem ſi

e

wieder zurückführen,

der alte Gemüſemarkt, d
ie Place Verte, der Hauptverkehrs

platz, von dem aus der Fremde in der Regel ſeine Wan
derungen durch die anderen Teile der Stadt unternimmt.
Um ihn und ſeine Baumpflanzungen reihen ſich die beſuchteſten
Gaſthöfe, Reſtaurants und Cafés, und in ſeiner Mitte erhebt
ſich, d

ie

Vorderſeite der alten Kathedrale zugewandt, das

von d
e

Greef ausgeführte und im Jahre 1840 enthüllte
Rubensſtandbild. Den anmutigſten Anblick gewährt indes

der Platz, wenn auf ihm der Blumenmarkt abgehalten wird,

wie unſer Bild ihn zeigt, und es ſind nicht nur die Kinder
Florens, ſondern auch die friſchen, lieblichen Menſchenblumen,

die hier ihre Anziehungskraft ausüben und dem ganzen

Leben und Treiben auf dem Platze ſeine Eigenart verleihen.

Sinnſprüche.
Von

Jakob Zchiff.

Nicht der nur iſ
t als Dürftiger zu denken,

Der ſchwer ſein täglich Brot gewinnen kann.
Bedauernswert erſcheint mir auch der Mann,

Der helfen möchte und nicht hat zum Schenken.
%.

Leicht mögt ihr den Wagen vorm Sturze bewahren,
Dürft ihr auf ebener Straße fahren.
Auf winkligem Pfad und in bitterer Not
Den Klügſten und Beſten der Umſturz droht.

X

Du klagſt, und klagſt gewißlich nicht vergebens –

Daß alle ſich zu deinem Sturz verbünden.
Jedoch die größten Feinde deines Lebens,

Das ſind d
ie Folgen deiner eignen Sünden.



Konſtantin von Hanneken.

KÄ von Hanneken, der ehemalige deutſcheOffizier und der Truppen des Nordens ernannt.
(
nachmalige chineſiſcheMilitärinſtrukteur, der dadurch die

allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt hat, daß er wie

durch ein Wunder dem ſicheren Tode bei dem Untergange

des von den Japanern in den Grund gebohrten chineſiſchen
Transportſchiffes Kau - Schung
entging, wurde im Jahre 1854
geboren.

Er iſ
t

der Sohn des zu

Wiesbaden verſtorbenen General

lieutenants z. D. von Hanneken.
Im Kadettencorps erzogen, trat

e
r

im Jahre 1873 als Portepee

Fähnrich in das 8
. Oſtpreußiſche

Infanterieregiment Nr. 45 zu

Metz ein, wurde dort Offizier

und im Jahre 1877 in das
Feld-Artillerie-Regiment Nr. 27
nach Mainz verſetzt, von wo er

im Jahre 1878 ſeinen Abſchied
als Secondelieutenant nahm.
Er verblieb nun faſt zwei Jahre
im elterlichen Hauſe in Wies
baden, arbeitete dort in einem
Bankgeſchäft und beſchäftigte ſich

mit Sprachſtudien. Im Jahre
1879 erhielt er von einem alten
Freunde ſeiner Familie, der
ſchon viele Jahre in China ſich

befand und als wichtigſter euro
päiſcher Ratgeber des Vizekönigs

Li-Hung Tſchang in Tientſin

eine hervorragende Stellung

einnahm, die Aufforderung, nach China zu kommen. Dieſem

Ruf folgte er, wurde dem Vizekönig Li-Hung Tſchang vor
geſtellt und von dieſemzunächſt probeweiſe als Militärinſtrukteur
engagirt. Er lernte in einem Jahre die chineſiſcheSprache
fertig ſprechen und ſchreiben und wußte ſich in militäriſcher

Hinſicht dem Vizekönig unentbehrlich zu machen. Mit einem
hohen Gehalt feſt angeſtellt, hat e
r

e
s verſtanden, ſich trotz

vieler chineſiſcher und auch europäiſcher Anfeindungen die

Gunſt des Vizekönigs zu erhalten. Er war zunächſt Adjutant
des Vizekönigs, funktionirte dann aber in verſchiedenen ſelb
ſtändigen Stellungen, ſtieg von Rang zu Rang und wurde

ſchließlich vom Kaiſer von China zum Oberkommandirenden

Konſtantin von Hanneken.

Ein Zeugnis von ſeiner
außerordentlichen Energie, Arbeitskraft und praktiſchen Be
fähigung gab er, als der Vizekönig ihn beauftragte, den
Kriegshafen von Port Arthur zu bauen und zu befeſtigen.

Ohne jemals Ingenieur geweſen zu ſein, wußte e
r

ſich in

dieſen ihm bis dahin ziemlich

fremden Gegenſtand hinein zu

arbeiten und hat ohne ander

weitefachmänniſcheUnterſtützung,

in verhältnismäßig kurzer Zeit,

einen Kriegshafen mit Feſtung

hergeſtellt, der nach dem Urteil

deutſcher Seeoffiziere ähnlichen
europäiſchen Bauten nichts nach
gibt. Er hat dann ſpäter noch
den Kriegshafen bei Weihe
Wei gebaut und ſich mit Aus
bildung der Truppen des Vize
königs beſchäftigt.

Im Jahre 1887 ſchwer an

Dysenterie erkrankt, ging e
r

e
in

Jahr nach Europa auf Urlaub,
erholte ſich dort wieder einiger

maßen, fand aber bei ſeiner
Rückkehr, daß ſeine Feinde in
zwiſchen erfolgreich gegen ihn
gewühlt hatten und e

s gelang

ihm nur allmälich und nach

manchen Kämpfen, ſich wieder

in ſeiner alten Stellung feſtzu
ſetzen. Müde der fortwährenden
Ränke, welche von hohen ch

neſiſchen Würdenträgern gegen

ihn angezettelt wurden, um ihn aus ſeiner einflußreichen
Stellung zu verdrängen, bat e

r

im Anfang des Jahres 1893
um ſeinen Abſchied aus dem chineſiſchenDienſt, der ihm nach
längerem Zögern mit hoher Auszeichnung und ſchmeichelhafteſter
Anerkennung ſeiner Verdienſte gewährt wurde, und reiſte nach
Europa, um dort eine wichtige Erfindung, welche er auf
artilleriſtiſchem Gebiet gemacht hatte, zu verwerten. E

r

hielt

ſich hier wieder ein Jahr auf, ging im Juni dieſes Jahres
nach China zurück, um ſeine weiteren Verhältniſſe unabhängig

vom chineſiſchen Dienſt zu regeln und wollte im Oktober

dieſes Jahres wieder nach Europa zurückkehren. Bei ſeiner
Ankunft in China waren aber die chineſiſch-japaniſchenVer
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wicklungen in vollem Gange und ſtellte er ſich daher dem vor ihm, hat Curtius es verſtanden, ſich in das Spezial
Vizekönig Li-Hung Tſchang ſofort zur Verfügung.

Von liebenswürdigen, angenehmen, geſelligen Formen,

übte er in ſeinem Hauſe in Tientſin, obgleich Junggeſelle,

die größte Gaſtfreundſchaft und ſowohl die dort anſäſſigen

Europäer, als auch die Marineoffiziere der fremden Kriegs

ſchiffe– namentlich natürlich der deutſchen– gingen bei
ihm ein und aus.

Herr von Brandt, gab

ihm das Zeugnis,

daß er im deutſchen

Intereſſe ſeinen Ein
fluß wiederholt in die
Wagſchale geworfen

und dadurch Deutſch

land manchen guten

Dienſt erwieſen habe.

Kaiſer Wilhelm II
.

erkanntedas im Jahre
1892 durch Ver
leihung des Kronen
ordens 4

.

Klaſſe an.

Zur Bethätigung
deſſen, daß e

r

auch

in der Fremde ſtets
ein guter Deutſcher
geblieben iſ

t,

ſe
i

e
r

wähnt, daß e
r,

als

e
r

im Jahre 1887

in Deutſchland an
weſend war, ſich be
mühte, zu einem groß
artigen gewerblichen

Unternehmen in

China, das beſtimmt
war, ſeinen Unter
nehmern einenrieſigen

Abſatz und einen un
berechenbaren Einfluß

in China zu ſichern

und zu dem e
r

die

ſchriftlichen Zuſiche
rungen und Aufträge

ſeitens der chineſiſchen
Regierung in der

Taſche hatte, deut

ſches Kapital flüſſig

zu machen und als
dieſes ihm von unſeren
großen Kapitaliſten kurzſichtig und übervorſichtig verweigert

wurde, lieber das ganze Unternehmen fallen ließ, obgleich e
r

nuit Leichtigkeit engliſches und amerikaniſches Kapital zu dieſem

Zwecke hätte haben können.

Bei ſeiner Energie und Thatkraft und ſeinem umfang

reichen militäriſchen Wiſſen, verbunden mit genaueſter, auf
langjähriger Erfahrung beruhender Kenntnis der chineſiſchen
Verhältniſſe und der maßgebenden militäriſchen Perſönlichkeiten
da ſelbſt, dürfte ihm das Schickſal noch eine große Rolle in

dent nun im Gange befindlichen Krieg zwiſchen China und
Japan zugedachthaben.

Ernſt Curtius.
Ein Gedenkblatt zum 2
. September 1894.

Von Guſtav Dahms.

D Neſtor der deutſchen Geſchichtſchreiber und Altertums
- - forſcher, Ernſt Curtius, vollendete am 2
. September

ſein achtzigſtes Lebensjahr. Wie kein anderer Gelehrter
UeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 3.

Der frühere deutſcheGeſandte in Peking,

E
.

Curtius' Büſte von Schaper.

gebiet, dem e
r

ſein Denken, ſeine ganze Arbeit gewidmet,

zu vertiefen und e
s

aus den alten, verroſteten Geleiſen,

in denen ſich die Wiſſenſchaft ſeit der Humaniſtenzeit be
wegte, zu neuem, blühendem Leben emporzuheben. Denn

ſeine meiſterhaft geſchriebene „Griechiſche Geſchichte“ be
deutet in der deutſchen Wiſſenſchaft einen Markſtein, der
für uns ein Neuerwachen helleniſtiſchen Geiſtes bezeichnet.

Seine reichen, ergie
bigen Forſchungen

ſind längſt zum Ge
meingut der Nation,

ja der geſamten zivi
liſirten Welt gewor
den. Seit einem

Menſchenalter gilt
Ernſt Curtius bei den
Gelehrten aller Län
der als der berufenſte
Prüfer klaſſiſcherUr
kunden und Quellen

und als der gründ

lichſte Kenner des
griechiſchen Alter
tums, dem e

r

durch
ſeine wertvollen und

doch allgemein ver
ſtändlichen Schriften

ein beredter Herold
geworden iſt: kein
anderer Hiſtoriker vor

ihm hat in ſo feſſeln
der Weiſe zu erzäh
len, keiner in ſo le

bendiger Sprache zu

ſchreiben gewußt, wie

dieſer ausgezeichnete

Gelehrte, deſſen un
übertreffliche Kultur
ſchilderungen uns das
alte Griechenland

wieder ſo nahe ge

bracht haben.
Einer alten Lü

becker Familie ent
ſproſſen, erhielt Ernſt
Curtius ſeine Gym
naſialbildung auf

dem Katharineum

ſeiner Vaterſtadt. Nachdem e
r

ſeine philologiſchen Studien

in Bonn, Göttingen und Berlin beendet hatte, ging e
r,

als
Begleiter des Profeſſors Chriſtian Auguſt Brandis, im Jahre
1837 zum erſtenmale nach Griechenland, dem Lande ſeiner

Sehnſucht. Die Frucht dieſer Reiſe waren die ſogenannten

„Klaſſiſchen Studien“, eine Anzahl ganz reizender Ueber
ſetzungen, d

ie Curtius, gemeinſam mit ſeinem berühmten
Landsmann Emanuel Geibel, für d

ie damalige Königin von
Griechenland verfaßte. Die „Klaſſiſchen Studien“, aus
denen der Gelehrte im Kreiſe ſeiner Freunde o

ft

und gern

vorlas, ſind heute leider vollſtändig vergriffen. Wenige

Jahre darauf, 1840, ging Curtius abermals nach Athen,
um von hier aus mit ſeinem Lehrer Karl Otfried Müller,

dem bekannten Hiſtoriker, ganz Griechenland zu bereiſen.

Nach Deutſchland zurückgekehrt, promovirte e
r in Halle und

habilitirte ſich dann, nach kurzer Lehrthätigkeit am Franzöſiſchen

und Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin 1843 als
Privatdocent der Geſchichte a

n

der Berliner Univerſität.
Im nächſten Jahre erhielt Curtius eine außerordentliche

Profeſſur und bald darauf auf Wunſch der Prinzeſſin
47
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Auguſta, der ſpäteren deutſchen Kaiſerin, den ehrenvollen
Auftrag, d

ie Erziehung des damaligen jungen preußiſchen

Prinzen Friedrich Wilhelm, unſeres nachmaligen Kaiſers
Friedrich III., zu übernehmen. Vom Oktober 1844 bis
zum Jahre 1850 blieb Curtius a

n

der Seite ſeines fürſt
lichen Zöglings, den e

r

auch nach Bonn begleitete und dort

in die Univerſitätsſtudien einführte. Es iſ
t bekannt, in

welchem Maße ſich der feinſinnige Erzieher die Freundſchaft
ſeines einſtigen Schülers, wie auch ſpäterhin der geiſtvollen

Gemahlin desſelben erworben hat.

Im Jahre 1850 nahm Curtius ſeine Lehrthätigkeit a
n

der Berliner Hochſchule wieder auf, um ſechs Jahre ſpäter

einem Ruſe als ordentlicher Profeſſor der klaſſiſchen Philo
logie und Archäologie nach Göttingen zu folgen. 1863 ſiedelte

e
r

in gleicher Stellung nach Berlin über, w
o

e
r zugleich a
n

den königlichen Muſeen das Direktorat des Antiquariums

erhielt und in dieſem Amte für eine energiſche und rationelle
Erforſchung der Ueberreſte des griechiſchen Altertums wirken
konnte.

Wiederholte erfolgreiche Forſchungsreiſen führten den

Gelehrten auf den klaſſiſchen Boden Griechenlands und Klein
aſiens. Den höchſten Triumph ſeines Lebens feierte er aber
auf ſeiner Reiſe im Jahre 1874, d

a

e
r

im Auftrage des

deutſchen Reichs mit dem griechiſchen Staat einen Vertrag
abſchloß, dem zufolge auf dem Peloponnes und zwar in
Olympia von deutſchen Forſchern und Gelehrten Ausgra
bungen begonnen werden durften. Die reichhaltigen und
wichtigen Ergebniſſe dieſer Ausgrabungen ſind von Curtius
und ſeinen Mitarbeitern, dem Architekten Friedrich Adler
und dem Archäologen Guſtav Hirſchfeld, in dem großen,
fünfbändigen Werk „Ausgrabungen von Olympia“ nieder
gelegt worden.

Neben dieſer Arbeit und der dreibändigen „Griechiſchen
Geſchichte“, die bereits ſechs Auflagen erlebt hat, ſind unter

den zahlreichen Schriften des unermüdlichen Gelehrten vor

allem noch zu nennen das zweibändige Werk „Peloponneſos“,

eine wiſſenſchaftliche Darſtellung der griechiſchen Halbinſel

mit Bezug auf deren Geſchichte, Sagen und Kunſtdenkmäler,

und die unter dem Titel „Altertum und Gegenwart“ e
r

ſchienene Sammlung von Reden und Vorträgen aus den
Jahren 1875 bis 1882. Der dritte Teil dieſer Sammlung

enthält mancherlei Intereſſantes über d
ie Beziehungen des

Gelehrten zu ſeinem vor neun Jahren verſtorbenen Bruder
Georg, ferner zu Emanuel Geibel, Brandis, Otfried Müller
und auch zu Kaiſer Friedrich III., ſeinem ehemaligen Schüler.
Die Verkörperung des einzigartigen helleniſchen Geiſtes,

wie ſi
e

uns Ernſt Curtius in ſeinem ganzen Weſen darſtellt,

umfaßt nicht allein ſein Denken und Empfinden, ſondern

auch das körperliche Gebiet. Denn zeit ſeines Lebens hat

Curtius durch Hanteln und andere Arten der Zimmergym

naſtik d
ie

Gliedmaßen ſeines ſchlanken, ſchönen Körpers g
e

ſchmeidig zu machen verſtanden. Und noch heute wiſſen,

wie ein Freund ſeines Hauſes erzählt, die Hausgenoſſen a
n

jedem Morgen, daß e
s

Zeit zum Aufſtehen iſt, wenn ſi
e

das
„Klick, klict“ ſeiner Hanteln vernehmen. Vor kurzem klagte

der nunmehr achtzigjährige Gelehrte ſcherzend, daß e
r

ſi
e

nicht mehr ſo lange wie ſonſt wagerecht halten könne.

Dieſe allzeit heitere Sinnesart, die den hervorragenden

Mann kennzeichnet, iſt um ſo erſtaunlicher, wenn man weiß,

wie ſchwer e
r

ſeit Jahren unter einer beſtändig zunehmenden
Augenkrankheit zu leiden hatte. Durch ſeine letzte Star
operation im März dieſes Jahres hat Ernſt Curtius aber
die unſägliche Wohlthat des Sehens zurückerlangt. Auf
der Straße bewegt er ſich wieder mit voller Freiheit, e
r

kann aufs neue Kunſtwerke betrachten, und vielleicht wird
ihm auch noch mit ſeinem achtzigſten Geburtstage wieder
längeres Leſen vergönnt!

An jener Stätte, mit der ſein Schaffen für alle Zeiten
eng verbunden bleibt, vor dem ſtolz gelegenen Muſeum zu

Olympia, iſ
t

ſeine von Schapers Meiſterhand gemeißelte

Marmorbüſte am 2
. September 1894 aufgeſtellt worden –

ein dauerndes Sinnbild des dankbaren Gedächtniſſes ſeiner
Mitwelt, nicht andauernder freilich als das unvergängliche
Denkmal, das e

r

ſich durch ſeine Werke ſelbſt errichtet hat.

Gin Veteran der Köumanität.
Zurnt Tode des Dr. Baronr Jaromir TUrtndy.

D Stadt Wien iſ
t

in Trauer, Tauſende von Herzen ſind
erfüllt von Schmerz, man blickt in feuchte Augen und

ganze Menſchenzüge wallen die breite Ringſtraße hinab zu
r

Zentrale der „freiwilligen Rettungsgeſellſchaft“, u
m

dort
bewegt und erſchüttert a

n

die Bahre des Gründers und
Schöpfers dieſer Inſtitution ohnegleichen zu treten, dieſes
großartigen Segenswerkes, das eine Ehre Wiens iſt und
von vielen europäiſchen Gemeinweſen nachgeahmt wurde

und nachgeahmt werden wird. Ein Leben, das dem a
n

ſtrengendſten Menſchheitsdienſte in ſeinen verſchiedenen Formen
unabläſſig gewidmet war, iſt gewaltſam zerſtört; der Mann,

der Tauſende aus den Polypenarmen des Todes gezogen,

hat ſich dem gefräßigen Moloch ſelbſt überliefert: Baron

Dr. Jaromir Mundy, ein Prediger gegen d
ie Selbſ

vernichtung, hat in den Praterauen, am Ufer der Donau,

die mordende Kugel in ſein Haupt entſendet. Wien h
a
t

ſeinen liebewärmſten Wohlthäter verloren, einen Mann, d
e
r

unermüdlich war, Gutes zu ſchaffen und zu Gutem zu b
e

feuern. Keine Warnung, keine mißliche Erfahrung lähmte
ſeinen begeiſtert-begeiſternden Eifer.
Der Beginn ſeines Lebensganges wies auf dieſe Thätig

keit nicht hin. Auf Schloß Eichhorn in Mähren als dritter
und jüngſter Sohn des Freiherrn Johann von Mundy u

n
d

ſeiner Gattin Iſabella, geborenen Gräfin Kalnokn v
o
r

Köröspatak, am 3
.

Oktober 1822 geboren, war er fü
r

d
ie

prieſterliche Laufbahn beſtimmt und wurde für dieſelbe im

Brünner Alumnat erzogen. Widerwillig lag e
r

den ih
n

durch den Wunſch des Vaters aufgezwungenen theologiſchen

Studien ob, d
ie Medizin lockte ihn, ihr hatte er ſich ſchon
als Knabe angelobt, als e
r

b
e
i

Epidemien und größeren

Unglücksfällen ihre Segenswirkungen beobachtet hatte. E
r

ſetzte e
s

endlich durch, daß ihn der Vater aus dem Alumnat
nahm, konnte e

s

aber nicht hindern, daß ihm ſtatt der Stola

der Rock des Kaiſers umgelegt wurde. E
r

machte a
ls

Soldat raſch Carrière, trotzdem ihn die mediziniſchen Wiſſen
ſchaften mehr anzogen als alle Militaria; er nahm a

n

einigen Feldzügen teil, ſtudirte die Greuel des Krieges in
nächſter Nähe und wurde dadurch nur in ſeiner Sehnſucht
beſtärkt, der Menſchheit in Not und Weh als Arzt beſtehen

zu können. Als Hauptmann nahm e
r

im Jahre 1855
ſeinen Abſchied und ſetzte ſich in Würzburg auf di

e

Schul
bank, wo ſeine Lehrer ſeine Freunde und Verehrer wurden,

darunter der Gynäkolog Scanzoni, der Kliniker Bamberger,

der Chirurg Linhart, ein Trio mediziniſcher Hochgeſtalten.

Schon im vierten Semeſter wurde e
r

zur Doktorprüfung

zugelaſſen, e
in Fall, dem kaum e
in gleicher a
n

d
ie

Seite zu

ſtellen ſein dürfte. In Heidelberg, Leipzig und Berlin ver
vollſtändigte Mundy ſein Wiſſen, das beſonders bedeutſam
und ſchon damals maßgebend war in der Irrenheilkunde und
gerichtlichen Medizin, für deren Ausbau er bahnbrechend g

e

worden iſt.

Von nun a
b gehörte jeder Atemzug ſeines Ichs d
e
r

Menſchheit; e
r

linderte d
ie

Schrecken der Kriegsfurie durch
Organiſation eines muſtergebenden Sanitätsdienſtes, e

r

ſtand

furchtlos im Wüten der Cholera, helfend, w
o

noch zu helfen
war, tröſtend und labend, wo Menſchenkraft nichts mehr

vermochte. In den italieniſchen Feldzügen, auf den böhmicke
Schlachtfeldern im Jahre 1866, im deutſch-franzöſiſchen
Kriege, im ſerbiſch-türkiſchen, im türkiſch-ruſſiſchen Kriege
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und während der Occupation Bosniens leitete er den Hilfs
dienſt und wurde ſo zum Wohlthäter faſt aller europäiſchen

Nationen, eines großen Teils der Menſchheit. Orden, Titel,

Würden flogen ihm zu, Auszeichnungen, die er nicht ſuchte,

ja
,

nicht liebte und auch nie verriet; e
r

nannte und ſchrieb

ſi
ch

nie anders als J. Mundy oder Dr. Mundy und ärgerte
ſich, wenn ihm auch nur der „Baron“ in der Anſprache

zugelegt wurde. Was ihn innig freute, war d
ie Ernennung

Baron Mundy.

zum Profeſſor der Militär-Sanität a
n

der Wiener Univerſität;

ſeine Vorträge haben zur Populariſirung und Verbeſſerung

dieſer Wiſſenſchaft vieles beigetragen. E
r

zog auch als
Wanderprediger in di

e Welt, ſtand in Deutſchland, Frank
reich und England auf der Tribüne und hatte in Berlin

d
ie Kaiſerin Auguſta und Moltke, in London den Prinzen

von Wales zu eifrigen Hörern, und manches große humanitäre
Werk iſ

t

ſeiner Initiative entſprungen. Billroth, ſein
würdiger Genoſſe in der humanitären Arbeit, hat ihn recht
beurteilt, a

ls

e
r

ihm zu ſeinem ſiebenzigſten Geburtstage

ſchrieb: „Sie, lieber Freund, ſind e
in geborener Meiſter in

der dämoniſchen Uebertragung Ihres Enthuſiasmus auf

andere. Sie wiſſen d
ie

Menſchen zu Anbetern des Feuers

der Menſchenliebe zu machen, welche auf Ihrem Herde ſtets

in himmelhohen Flammen lodert, und haben dadurch mehr
Gutes hervorgebracht a

ls

viele andere Ihrer Mitapoſtel d
e
r

Humanität.“

Wien hat ihn, den Raſtloſen, zur ewigen Raſt in ei
n

Ährengrab gebettet, in di
e

Reihe der hiſtoriſch denkwürdigen

Perſönlichkeiten, und ſchon iſ
t

d
ie Idee zur Errichtung eines

Denkmals aufgetaucht. Dieſer Dank wäre kein über
ºhnenglicher, denn Mundy h

a
t

d
e
r

Kaiſerſtadt a
n

d
e
r

Äau eines der ſchönſten Blätter in den Kranz ihres
ºhnes gefügt durch d

ie Schöpfung d
e
r

freiwilligen Rettungs
Zºelchaft, deren Geburtstag auf das ſchauerliche Datum
des Rigtheaterbrandes fällt. Die entſetzlicheAusdehnung

Äes Unglücks veranlaßte Mundyzur ſofortigen Verwirk
lichung eines lange gehegten Planes; zwei Menſchenfreunde
Äenſter Art, di

e

Grafen Hans Wilczek und Lamezan boten

Ä ihre mächtige Hand und das herrliche Werk wurde.JÄ in kurzer Zeit brach Mündys Unermüdlichkeit d
ie

Ätiºn zu einer Bedeutung und einer Leiſtungsfähigkeit,

Ä
s einem wichtigen Faktor im Getriebe des Groß
°ns machten, und ſchon im Berichte über d

ie

1885er

hygieniſche Ausſtellung nannte ſi
e

der preußiſche Stabsarzt

Dr. Villaret „unſtreitig die großartigſte Einrichtung, welche
von dem Gedanken der Nächſtenliebe getragen, geplant und
ausgeführt worden iſt.“ Mundy richtete in vielen Städten
Sanitätsſtationen nach dem Wiener Muſter ein und be
geiſterte d

ie

mediziniſche und humane Welt zur Gründung

ähnlicher Barmherzigkeitswerke.

So fühlt a
n

dem Sarge Dr. Mundys nicht nur jeder
Wiener, ſondern jeder wahre Menſchenfreund. Der Mann,

den ein grauſames Schickſal, den der Verfolgungswahn, mit

welchem e
r

von mütterlicher Seite her erblich belaſtet war,

zur Selbſtvernichtung trieb, hat ſich hienieden die Ewigkeit

errungen. Sein Leben war Sämannsarbeit, e
r

hat Samen
körner ausgeſtreut, die ſchon aufgegangen ſind und immer

noch aufgehen werden in den Herzen der Menſchen zu un
vergänglichen Blüten, zu ſtets ſich erneuernden Früchten.

HeinrichGlücksmann.

Ott 0 W ü ller.

I Stuttgart, wo e
r

ſeit nahezu vierzig Jahren anſäſſig
war, iſt am 6

. Auguſt der Romanſchriftſteller Otto
Müller geſtorben. Am 1

. Auguſt 1816 in Schotten im

Vogelsberg geboren, ſtudirte e
r

Kameralia und erhielt nach
Vollendung ſeiner akademiſchenLaufbahn eine Anſtellung a

n

der Darmſtädter Hofbibliothek. Müller war jedoch frühe
ſchon mit literariſchen Verſuchen hervorgetreten und ſo wid
mete e

r

ſich ſehr bald ganz der ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit.

Im Jahre 1843 übernahm e
r

die Redaktion des Frank
furter „Konverſationsblattes“ und 1848 die des Mannheimer
„Journals“. Im Jahre 1853 ſiedelte er wieder nach
Frankfurt über, w

o

e
r

d
ie Meidingerſche „Deutſche Bibliothek“

herausgab und nach deren Eingehen im Verein mit Ereizenach
und Braunfels das „Muſeum“, eine literariſch-äſthetiſche
Wochenſchrift, gründete. Vom Jahre 1856 a

n

nahm e
r

ſeinen dauernden Wohnſitz in Stuttgart. Eine ausführ
liche Schilderung ſeines Lebensganges und ſeiner dichteriſchen

Otto Müller.

Schöpfungen brachte unſere Zeitſchrift in Nummer 5
2

des

ſechzehnten Jahrganges (1874). Allgemeines Aufſehen e
r

regte Müller zuerſt 1854 mit ſeinem Roman „Charlotte
Ackermann“; von ſeinen ſpäteren Werken dürften am b

e

kannteſten ſein d
ie

Romane „Ein Dichterleben“ (Bürger),

„Der Stadtſchultheiß von Frankfurt“, „Der Kloſterhof“
und „Der Profeſſor von Heidelberg“. Das letzteWerk, das



Franz
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Vihenhütte.
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aus ſeiner Feder floß, war der im Jahre 1884 veröffent
lichte Roman „Altar und Kerker“. Im Verlage von
E. Hallberger beziehungsweiſe der „Deutſchen Verlags
Anſtalt“ in Stuttgart erſchienen von ſeinen Werken während
der ſiebenziger Jahre „Roderich, eine Hof- und Räuber
geſchichte aus dem Jahre 1772“, „Erzählungen“, „Die
Förſtersbrant von Neunkirchen“, „Der Poſtgraſ“ und „Diadem
und Maske“.

K r äh e n hüt t e.
(Hiezudas Bild. Seite 372.)

L) Künſtler eröffnet uns einen – jagdlicher Wirklichkeitgegenüber – ſehr „offenherzigen“ Einblick in d
ie Ge

heimniſſe der Krähenhüttenjagd. Bei indiskretem Weiter
forſchen würden wir am Ende in einer Hüttenecke drei

Skatbrüder am Werke finden, das ſi
e

mit dem Inhalte der
einem unterirdiſchen Kellerchen entnommenen Flaſchen be

feuchten. Soll es doch Hüttenjäger geben, denen d
ie Jagd

lediglich Gelegenheit und Vorwand für letztereBeſchäftigungen

bieten muß! Wir ſehen aber, ernſtlich geſprochen, auf dem
Bilde alles beiſammen, was zur Hüttenjagd gehört: den
Weidmann, die Schießhütte, den von allen Vögeln gehaßten

und darum namentlich von Raubvögeln attalirten Uhu auf

der „Jule“, den eingegrabenen Fallbaum (Dürrling zum
Auſfußen für die Vögel), kreiſchende Krähen, einen heran
ſtreichenden Falken und eine ſich abſtehlende Elſter neben
einer hübſchen Anzahl Gefallener. Dieſe ſind unſchädlich

für das vielverfolgte Niederwild gemacht. Reiffriſche Herbſt
morgen oder liebeweckendeFrühlingstage regen d

ie

Wanderluſt

der gefiederten Räuber beſonders a
n

und führen ſi
e

leicht

der möglichſt hoch und frei liegenden, aber als unſchuldiger
Erdhügel oder Reiſighaufen masfirten Schießhütte zu

.

Der
grimme Jagdgehilfe im Federkleide aber wird ſich, in ſeinen
Stall zurückgebracht, heute des friſchen „Wildbrets“ e

r

freuen. W.

So mm er b l U m en.

(Hiezu das Bild Seite 364.)

Da e
s

ſo viel ſchöne Blumen gibt –

Herrlich iſt's und beſte Augenweide!

Herbſtluft blaut; die Sommerpracht zerſtiebt,

Aber farbig ſchmückt ſich noch die Heide.

Farbig ſchmückt ſie ſich nnd wunderbar.

Blumen trägt ſie, friſche, frühlingsholde:

Eine übermütge Mädchenſchar
Jagt dahin im klaren Sonnengolde.

Prangend wie ein wilder Roſenſtrauß,

Und fürwahr kein bleicher und kein ſchlechter,

Blüht das holde Volk. Weit, weit hinaus
Trägt die Luft das ſchallende Gelächter.

Und der warme Herbſtwind ſtreicht verliebt

Um die Mädchenlocken, um die hellen,

Daß es ſo viel ſchöne Blumen gibt,

Freut den friſchen, fahrenden Geſellen!

Irida Schanz.

"tereſſantes zu ſagen hat.

M o t i 3 6 C ä t t er.
AZühne.

– Nacheiner rechtkurzenSommerruhe ſchickenſichdie Berliner
Theater bereits wieder an, ihren Winterfeldzug zu eröffnen. Zuerſt
hat das „Leſſing - Theater“ ſeine Thätigkeit wieder begonnen,
das gleich am 1

. Auguſt eine Neuheit brachte. Diesmal ſtammte
das Stück aus England; e

s

war das Schauſpiel „Die Sitten
richter“ von Henry Arthur Jones. Es iſt bekannt, daß das
engliſcheTheater ſeit geraumerZeit in völlige Bedeutungsloſigkeit,

ja in Geſchmacksverrohungverfallen iſt, und wenn ein Mann wie

H
.

A
.

Jones ſich zu Rang und Anſehen unter den engliſchenDra
matikern der Gegenwart aufſchwingenkonnte, ſo wirft dieſeThatſache
nur ein grelles Schlaglicht auf die Armut der britiſchen Bühne.
Optimiſtiſche wie peſſimiſtiſcheBeurteiler unſerer Dramatik werden
darin jedenfalls einig ſein, daß uns dieſer Engländer nichts In

Seine Chakteriſtikkennt nur die Extreme
„gut“ oder „böſe“, triefendenEdelmut oder abgefeimte Schurken
haftigkeit; ſeine Handlungsführung liebt grelle, melodramatiſche
Effekte. Die Pointe ſeinerStücke pflegt eine meiſt ſatiriſch gehaltene
Kritik der geſellſchaftlichenZuſtände oder eine allgemeineMoral zu

ſein, die zwar ſehr gut gemeint ſein mag, aber dem Vorwurfe der
Philiſterhaftigkeit nicht entgehenkann. Zeigten ſeine früheren, in

Deutſchland bekannt gewordenenWerke wenigſtens eine ſtraffe Zu
ſammenfaſſung der Handlung, ſo geht den „Sittenrichtern“ auch
dieſer Vorzug ab. Hier ſteht ein Lord im Mittelpunkte, der eine
große Rolle im politiſchenLeben ſpielt und ſich beſondersder öffent
lichen Sittlichkeit anzunehmenliebt, zu deren Schutze e

r

auch ein
Moralgeſetz einbringenwill. Nebenbeiaber beſucht e

r

heimlich und
vermummt die hübſcheTochter eines Spielwarenhändlers, deſſenbe
ſcheidenesGlückJones ſehr ruheſelig, aberwenig überzeugendſchildert.
Dieſe Beſuche geſchehenzwar in allen Ehren; dennoch genügt der
Umſtand, daß einer ſeiner politiſchenWiderſacherdenLord bei einem
ſolchenBeſucheüberraſcht,um ſeinenpolitiſchenSturz herbei zu führen.
Dafür gelingt e

s

ihm , im Handumdrehenſeinen höchſtadelsſtolzen
Vater zur Genehmigung ſeinerHeirat mit Schön-Jeſſin zu bewegen.
Das iſ

t ſprunghaft und unglaubwürdig erzählt, und d
a

die Menſchen
dieſer Komödie nicht lebendigſind, ſo fällt auch die beabſichtigte(und

a
n

ſich gewiß berechtigte)Geißelung der engliſchen Heuchelei ins
Waſſer Das Stück erfuhr verdienterweiſeeine völlige Ablehnung:
ernſt darf uns nun 'mal die engliſcheMuſe der Gegenwart, wie e

s

ſcheint,nichtkommen; das Clownskoſtümvon „Charleys Tante“ ſteht
ihr weit natürlicher. A. Dr.

J3äder.

– Zum drittenmale ſeit der im Frühjahre 1893 erfolgten Er
öffnung der inmitten der neuenKuranlagen von Wiesba de A ge
legenen3331/3 Meter langen Radfahrbahn veranſtaltetedie Kur
direktionein internationales Wettfahren, das – mit vorhergehendem
Korſo durch die Hauptſtraßen der Stadt – am Sonntag, den

2
. September 1894 als Großes internationales Herbſt -

Wettfahren für Herrenfahrer unter Leitung des Gau
verbands 9 ſtattfand. Wiesbadens gerühmte Herbſtſaiſon vereinigt
ein internationales Fremdenpublikum in dieſer gaſtlichenStadt, vor
deſſenAugen ſich im edlen Wettkampfe zu meſſen ein beſonderer
Anſporn und Anreiz für unſere jugendkräftigeRad-Sportwelt ſein
dürfte. Es wurden neun Rennen gefahren,von welchen ſieben für
Mitglieder des deutſchenRadfahrerbundes, ſowie für ſolche Fahrer,
welchekeinem deutſchenVerbande angehören und für ausländiſche
Herrenfahreroffenwaren. Ganz beſondersreichePreiſe wurdenvon der
Kurdirektion geſtiftet, außerdemgoldene,ſilberneund Bronzemedaillen.– Seitdem dieBrüder DoktorenWaiz den in Südtirol gelegenen
Kurort Roncegno und ſeineQuellen in Beſitz genommenhaben, er
freuenſichdieſearſenſaurenEiſenquelleneinesWeltrufes und jenereines
bedeutendenAufſchwunges. Seit 1878wurdehier ein Kurort geſchaffen,
der die beliebteſtenBäder a

n

Comfort erreicht, a
n

Schönheit der
Lage jedoch kaum übertroffenwird. Am Fuße des Berges Teſobo.
auf einem das Brentathal beherrſchendenPlateau gelegen,bietet der
mit lauſchigenGrotten, Waſſerfällen und Fontänen in italieniſcher
Manier gehalteneKurpark eineherrlicheAusſicht über das zu unſeren
Füßen liegendemaleriſcheStädtchen Borgo hinweg, auf gigantiſche
Berge, die dem Kurorte Windſtille und angenehmeklimatiſcheVer
hältniſſe ſichern. Daher iſ

t Roncegno bis Ende September ein an
genehmerAufenthalt. Der Kern der Beſucher ſtammt aus Italien
und ſind deſſen vornehmſte Kreiſe vertreten. So verzeichnetdie
laufende Saiſon den Aufenthalt der fürſtlichen Familie d'Avella,

der Herzogin Galleſe, der Marquiſen Canoſſa, Pizzardi, d'Avola und

ſo weiter, ſowie zahlreichergräflicher Familien.– Um unter denen, die geſundheitshalberdenWinter im Süden
verbringen ſollten, auch ſolchenden Aufenthalt zu ermöglichen,die
weniger bemittelt ſind, hat der Vaterländiſche Frauen
Zweigverein von Nizza vor einigen Jahren in dieſer Stadt
ein Pflegehaus errichtet, in welchemdeutſcheReichsangehörige,die
erholungsbedürftigund wenigerbemittelt ſind, ein ſehr gutes Unter
kommen zu verhältnismäßig ſehr billigem Preis finden können. Das
deutſchePflegehaus in Nizza iſ

t

offen vom 1
.

November bis 1
.

Mai.
Die Aufnahmegeſucheſind zu richten a

n

die Präſidentin des Vereins:
Frau von Zelewski-Denzin in Lauenburg, Pommern.



werden.

Denkmäler.

– Kaiſer-Wilhelm-Denkmal in Königsberg i. Pr.
Am erſtenJahrestage nachdemHinſcheidenKaiſer Wilhelms I.

,

am

9
.

März 1889, erließ ein aus mehr als 150 der hervorragendſten
Männer Oſtpreußens zuſammengetretenerAusſchuß einenAufruf zum
Bau eines Denkmals in Königsberg für Kaiſer Wilhelm I.

,

und
ſchonam 22. desſelbenMonats bildeten ſich aller Orten in Oſt
preußen,auch in Berlin unter denAngehörigen dieſer ihrer Heimat
provinz. Lokalausſchüſſeals Sammelſtellen zur Empfangnahme auch

d
e
r

kleinſtenGeldbeiträgezur Erreichung dieſesZweckes. Schon am

Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Königsberg i. Pr.

1
8
.

Auguſt ſtand das Standbild fertig d
a

und konnteam 4
. Sep

tember in Anweſenheit des Kaiſers und der Kaiſerin feierlichenthüllt
Es ſtellt den Kaiſer, damaligen König von Preußen, ſo

dar, wie e
r

am 18. Oktober 1862 von dem Altare der hieſigen

Schloßkirchedie Königskrone nahm. An der ſüdweſtlichenFront des
königlichenSchloſſes, in prächtigerarchitektoniſcherSchönheit errichtet,
zeigt das Denkmal auf hohem granitnem Sockel d

ie majeſtätiſche
Figur Kaiſer Wilhelms I.

,

bekleidetmit der Generalsuniform, über
welcheder am Hals mit einer Schnur geſchloſſeneKrönungsmantel
hinunterwallt. Auf dem Haupte desHerrſchers ruht di

e

Krone; d
e
r

Blick der Augen iſ
t gen Himmel gerichtet. Die rechteHand hält

hoch empor das Reichsſchwert, die linke ſtützt ſich auf den Reichs
apfel, neben dem das Scepter liegt. Das Standbild deſſenHöhe
von der Krone bis zur Plinthe d
ie

Größe von 5 Meter hat, iſ
t

von dem Gemäuer des Schloßturmes weit abgerücktund von deſſen

Notiz 6 ſäffer.

Maſſe durch Baum- und Strauchwerk getrennt. Die an der Weſt
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und Südweſtſeite des altehrwürdigen Schloſſes dieſes umringende
Cyklopenmauer iſ

t gekröntmit einem gefälligen Geländer aus roten
Ziegeln mit einfachen, aber flotten Verzierungen. Um den Stand
platz der Statue herum, die vom Bildhauer Profeſſor Reuſch ge
ſchaffen iſt, wird das Geländer durch eine Baluſtrade aus rotem
Sandſtein abgelöſt, die einen ſchmucken,zierlichenEindruck macht.
Der Treppenaufgang iſ

t

in gleicher Weiſe und in gleichemStile
umzäunt. Graziös gegipfelteTürmchen flankiren rechts und links
das Plateau des Standbildes, auf das ſeitlich ein Treppenaufgang

in einer Breite von 2 Metern hinaufführt. Der Sockel der aus
Bronzemetall von der Firma Schäffer & Walker in Berlin gegoſſenen
Statue iſ

t

aus rotem oſtpreußiſchenGranit und von Hofſteinmetz
Pelz in Königsberg gefertigt. In ſeiner Mitte befindet ſich das
Wappen des Kaiſers und die Inſchrift: „Ihrem großenKönige, dem
Kaiſer Wilhelm I., ſeine getreuenOſtpreußen.“ An der Südfront
des Schloſſes zieht ſich oben eine Terraſſenmauer hin, a

n

welcheſich
ein Beckenanſchließt,geſpeiſtvon dem aus einemLöwenkopfehervor
quellendenWaſſer. Die Geſamtkoſtendes Denkmals betragenrund
350,000 Mark.– Zur Errichtung eines Denkmals an die Völkerſchlacht bei
Leipzig hat ſich in letztererStadt ein deutſcherPatriotenbund ge
bildet. Der Beitritt zu demſelbenſteht jedemgutenDeutſchengegen
jährliche Entrichtung von 50 Pfennig frei, damit dem Unternehmen
der Charakter der Volkstümlichkeit gewahrt werde. Der geſchäfts
führende Ausſchuß verſendetſoebenein Rundſchreiben, in welchem e

r

zum Beitritte auffordert. Zu nähererAuskunft iſ
t

der Vorſitzende,

Cl. Thieme in Leipzig, bereit, a
n

den auchBeitrittserklärungen und
Geldbeiträge zu richtenſind.

Vereinsweſen.
– Die Penſionsanſtalt deutſcher Journaliſten

und Schriftſteller (a
.

V.) veröffentlichtſoebenden vom ſtell
vertretendenObmann des Vorſtandes, Herrn Prager, gelegentlichdes
Hamburger Journaliſten- und Schriftſtellertages erſtatteten Bericht
über die Anſtalt. Hiernach war der Mitgliederſtand der Anſtalt
Ende Mai 471 Perſonen; von dieſen ſind 182 Schriftſteller, 176 Re
dakteure,60 Journaliſten, 45 Verleger und 8 Verlagsbeamte. Das
Durchſchnittsalter ſämtlicherMitglieder iſ

t

41 Jahre 7 Monate. In

4 Jahren wird die Anſtalt die erſtenRuhegehalteausbezahlen. Wie
bereits bekannt,hat die Anſtalt 3 Klaſſen, mit 2,50 Mark, 5 Mark
und 1

0

Mark Monatsbeiträgen – in der III. Klaſſe iſt Doppel
verſicherunggeſtattet. Es wählten die I. Klaſſe 215, die II

.

Klaſſe
115, die III. Klaſſe 131 und die III. Klaſſe (doppelt) 10 Mitglieder.
Von dem Rechteder Nachzahlung hat beinahe die Hälfte aller Zu
gegangenenGebrauch gemachtund ſich dadurch höhere Bezüge ge
ſichert. Die 471 Mitglieder verteilen ſich auf 108 in Deutſchland,
Oeſterreichund der Schweiz gelegeneOrte. An Beiträgen der Mit
glieder wurden 79,338 Mark, a

n Eintrittsgeldern 8710 Mark erzielt.
Die Geſamtſumme der Legate, Schenkungenund Einnahmen aus
Veranſtaltungen betrug 38,847 Mark. Von dieſer Summe treffen
auf München 20,092 Mark, auf Berlin 12,281 Mark, auf Leipzig
1335 Mark, auf Augsburg 1300 Mark, auf Stuttgart 1000 Mark,
auf Darmſtadt 700 Mark, auf Hamburg 560 Mark, auf Wien
404 Mark, auf Mainz 300 Mark. Nicht unerwähnt darf bleiben,

daß der Verlag der „NeueſtenNachrichten“ in München,des „Fremden
blattes“ in Hamburg und der „NeueſtenNachrichten“ in Chemnitz
ihr Redaktionsperſonalunter Uebernahmeder Koſten bei der Anſtalt
verſicherteund ſomit in zweckdienlichſterWeiſe ſich a

n

der Anſtalt
beteiligte. – Der Geſamtvermögensſtandder Anſtalt betrug Ende
Mai 126,615 Mark, wovon 100.000 Mark in 3 200 deutſcher
Reichsanleiheangelegtund, um jeder Sorge für die Sicherheit der
Aufbewahrung dieſer Wertpapiere ledig zu ſein, in das Reichsſchuld
buch in Berlin eingetragenwordenſind. Was die rechneriſcheGrund
lage der Anſtalt betrifft, ſo iſ

t

das denkbarSicherſte gewählt worden.
Die Satzungen der Anſtalt haben durchdie in derHauptverſammlung
gefaßten Beſchlüſſe weſentlicheVerbeſſerungenerfahren, als deren
wichtigſtedie Beſtimmung genanntwerden muß, nachder in Zukunſt
der Zuſchuß aus den außerordentlichenEinnahmen gleichmäßig a

n

alle Mitglieder zur Verteilung gelangt, während der Teil des
Zuſchuſſes,deraus dem "

g

derordentlichenBeiträge beſteht,entſprechend
dieſen Beiträgen nacheiner Invaliditätstabelle ausbezahltwird. –

Eines geht aus dieſemBerichtemit unzweifelhafterSicherheit hervor,
daß die Penſionsanſtalt die Probe auf ihre Lebensfähigkeitbeſtanden
hat, daß e

s

deren Gründern und Leitern gelungen iſt, eine längſt
gehegteÄ der deutſchenJournaliſten und Schriftſteller zu

verwirklichen, hiefür den rechtenWeg fern von allem Optimismus

auf Grund der Selbſthilfe zu finden, und daß e
s

ihnen auch ge
lingen wird, ſofern die nötige Unterſtützung nicht fehlt, das große
humanitäre Werk zu vollenden.– Das Programm der in Wien vom 24. bis 30. September
ſtattfindenden Verſammlung deutſcher Naturforſcher und

A erzte hat durch d
ie

bedauerlicheErkrankung des berühmten
Phyſikers von Helmholtz eineLückeerhalten, indem der von ihm für
eine der drei allgemeinenSitzungen angekündigteVortrag ausfällt.
Die Lücke wird durch einen andern, den mathematiſchenWiſſen
ſchaftenangehörigenVortrag ausgefüllt. Der bekannteProfeſſor der
Mathematik in Göttingen F. Klein wird über „Riemann und ſeine
Bedeutung für die Entwicklung der modernenMathematik“ ſprechen,
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– Die Ausſtellung der Sezeſſion an der Prinz
Regentenſtraße in München iſ

t

nunmehr endgiltig fertig
geſtellt. Das Hauptbild Bruno Pigheins »Moritur in Deo«,
welchesvon KommerzienratKrupp in Eſſen für die Berliner National
galerie erworben wurde, iſ

t

im Kuppelſaale der Ausſtellung in

würdigſterWeiſe aufgeſtellt worden. Der Verein hat den verewigten
Meiſter durch Niederlegung eines Lorbeerkranzes zu Füßen ſeines
Werkes geehrt. Noch zwei andereBilder Piglheins ſind mit aus
geſtellt: ein „Centaurenpaar“ am Meeresſtrande, das ſich im Schein
der ſinkendenSonne umſchlungenhält, und ein Paſtell „Frühlings
idylle“, ein junges Mädchen darſtellend, das, im Graſe liegend, mit
Schmetterlingen ſpielt. Im Kuppelſaale hängen jetzt ferner zwei
vorzügliche, ſtimmungsvolle Seeſtückedes bekannten Marinemalers
Henry Moore. Auch die franzöſiſcheAbteilung iſ

t jetzt vollſtändig;

ſteht hauptſächlichaus Bildern neuererRichtung und enthält Sachen,

welche für dieſe ſehr bezeichnendſind, ſo: Blanches „Chriſtus bei
Tiſche in der Familie des Künſtlers“, A

.

Binets „Verſuchung des
heiligen Antonius“, Dinets „Aufruhr“ (eine Scene von den Pariſer
Krawallen im letztenKarneval), Rolls „Feierabend“, ferner Werke
von Aman Jean , Aublet, Courtois, Duez, Gandara , Griveau,
Raffaeli, Sisley, Lerolle, Helleu und ſo weiter. BedeutendeWerke
haben in letzterZeit nocheingeſandt der ſchottiſcheMaler Guthrie,

der in Paris lebendeMaler Weeks und F. Skarbina (Berlin). Im
Zentrum desKuppelſaales iſ

t

die prächtigeFigur eines geharniſchten
Standartenträgers zu Pferde aufgeſtellt, die Rudolf Maiſon zum
Schmucke des Reichstagsgebäudes in Berlin modellirt hat. AuchÄ Trubetzkoi und anderenſind intereſſanteplaſtiſcheArbeiten

zu ſehen.
Nahrungsmittel.

– Die höchſteAnerkennung, der 1. Preis – Ehrenpreis und
Staatsmedaille von Bremen – iſt Mondamin Brown & Polſon
auf der „Deutſch-nationalen Ausſtellung in Kiel“, vom 4. bis

1
9
.

Auguſt, zuerkanntworden. Mondamin iſ
t

ein vollſtändig ent
öltes Maismehl, gewonnenaus den feinſtenBeſtandteilen des Mais
durch ein patentirtes Verfahren der alleinigen Fabrikanten Brown
und Polſon. Mondamin eignet ſich nicht nur zur Verdickung von
Suppen, Saucen, Kakao und ſo weiter, ſondern iſt, mit Milch ge
kocht,auchfür Kinder und Kranke vorzüglich, d

a
e
s

die Verdaulichkeit
der Milch fördert.

Für müßige Stunden.
Fünfſilbige Charade.

Die Erſte biſt du ſichernicht,
Wenn ſi

e

in Tönen aus dir ſpricht,
Die weich in ihrer Fülle klingen,

Den Lauſchenden zu Herzen dringen.

Werthöricht Feind der nächſten Zwei,
Verliert am meiſtenſelbſt dabei;

Sie werden ſich deshalb nicht grämen,
Vielleicht e

s

höchſtensübel nehmen.

Gleichwie ſich heißer Leidenſchaft
Vereint oft wunderbareKraft,

Mit der im Sturme ſie erringt,
Was kühlemSinne nie gelingt.

So zeigt ſich auch in der Natur
Der letztenSilben mächt'geSpur,
Und reicherSegen ſich entfaltet,

Wenn ſi
e

in voller Glut gewaltet.

Als ſchöner,flücht'ger Scheideblick
Bleibt uns das Ganze of

t

zurück;

Wohl mögenwir uns ſeiner freun,
Doch miſcht ſich leiſe Wehmut ein.

M. Sch. (Kaſſel).

llmwandlungsrätſel.

Die nachfolgendenWörter: Iſar, Alba, Bart, Lyon, Para, Sang
Oper, Chur, Erle, Pola, Saft, Aden, Graz, Keil, Peri, Kiel, Eris,
Tuba, Wand, Jiel, Lodz, Leda, Port, Lima, Leck,Rigi, Anna, )ork,
Lein, Naſe, Linz, Bein, Halm, Liga, Perm, Oman, Port, Haſe –

ſind durchErſetzung je einesBuchſtabensdurch einen andern in neue
Wörter umzuwandeln; die umgeändertenLettern ergeben, in gleicher

die von Karl von Stetten (Paris) zuſammengebrachteSammlung be

-

--
- --

Togogripl.

M

An jedem Haus wirſt d
u

mich finden
Oft bin ic

h

flach, oft ſpitz gebaut,
Will man des Baues Stil ergründen,
Auf mich man wohl beſondersſchaut.

Vertauſchetjetzt in mir zwei Zeichen,
Mein Weſen änd're ic

h

geſchwind:

Der Sänger mit den Lorbeerzweigen,
Vom Oſtſeeſtrand das Pfarrerskind.

Zwerg-Röſſelſprung.

Verbindet man die in neben

ſtehender Figur eingeſchriebenen

zuſammenBuchſtaben durch

I hängende Röſſelſprunglinien, je

erhält man den Titel eines

Dramas von Grillparzer. (Die

Löſungsfigur iſ
t

eine vollkommen

E ſymmetriſche.)
Reihenfolge geleſen,ein bekanntesCitat von Eichendorff.



Für müßige Stunden.

Bilderrätſel.

--»- - -
Burgruinen-Rätſel.

B, C, D, E, E, E, E, E, E, E,
, I, I, I, K, K, L, M, M, M, M,

, R, R, R, S, S, S, U, U, Y.

A, A, A, A, A, A,

N
E, F
M, N, N, N, N
Vorſtehende

Steinwand zu ſchreiben, daß die einzelnen Steinſchichtenabwärts
Wörter von folgender Bedeutung geben:
1. Berühmter Wallfahrtsort in Aſien; 2. Landſchaft an der

Weſtküſte Kleinaſiens; 3. feuriges Gewürz; 4. Kurort in Ungarn;
5. europäiſchesKönigreich; 6. Stadt in Bulgarien; 7. aſiatiſchesLand;
7. aſiatiſches Land.
Nachrichtig erfolgter Einſchreibung nennen d

ie

Lettern auf den
mit Tupfen markirten Steinen, in einer beſtimmtenReihenfolge g

e

leſen, die Burgruine, von welcherobige Steinwand e
in

Teil iſ
t.

Buchſtabenrätſel.
Mich pries gar of

t

der Dichter Mund,

Seit alten Zeiten bis zur Stund',

Als ſüß und feurig wie der Süd,
Als herb und kühl wie nordiſch Gemüt,
Als Ouelle der Begeiſterung,
Als Freudenſpender für Alt und Jung.
Nun häng an michzwei Laute an,

Und ganz verwandelt bin ic
h

dann.
Der Trauer und des Schmerzes Zeichen,

Siehſt du be
i

Armen mich und Reichen;

Und keinen hab' ic
h

nochverſchont,

So lange der Menſch auf Erden wohnt.
ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 3.

Knagramm.
Mag's im Lenze dich erfreun,
Wenn die erſtenKnoſpen ſprießen,
Nützlicherdir noch zu ſein
Läßt's auch vielfach ſich genießen.

Wird das Wort nun umgeſtellt,
Eine Menge e

s

bedeutet
Von dem Stoff, der in der Welt,
Segen ſo wie Fluch bereitet,

Wenn ſein reines Weiß bedeckt
Mit geheimnisvollenZeichen,
Die von edlemGeiſt erweckt,
Solche Ziele aucherreichen.

Nochmals umgeändert,nennt
Sich dir ein gefährlichWeſen,
Das zu ſeinem Element
Streit und Zwietracht hat erleſen.

(M. Sch.,Kaſſel.)

1Rätſel.

Du findeſt mich in eiſ'ger Höhe,
Und find’ſt mich auch im Wüſtenſand,
Du findeſt ganz mich in der Nähe,
Doch nimmermehr im weiten Land.
Der Bürger kann mich nicht entbehren,
Und auchdem Fürſten dien' ic

h

gern,
Die Ähren ſchmück'ich, dochden Ehren
Bleib', prinzipiell, ic

h

immer fern.
Und zwingt mich, leider, auch die Lüge,
Knechtiſch, in ihrem Dienſt zu ſtehn,
So werden allzeit meine Zuge
Stetsfort dochgrade Wege gehn.

Bilderrätſel.

– TT
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Bilderrätſel.

Ye\'

.

...
Hnagramm.

Aus je zwei der folgendenWorte wird durch Umſtellung der
Zeicheneins gebildet, und ſind alle richtig gefunden, ſo ergeben d

ie

Anfangsbuchſtabenden Wahlſpruch eines Königshauſes.

(Elf – Ried – ein Strauch.
Neid – Ufer – ein Fluch für Staat und Familie.
Hela – Zuber – eine ſagenhaftePerſon.
Eiche – Ems – ein See.
Natur – Ei – ein ruſſiſchesGouvernement.
Seele – Fric – ein engliſcherGünſtling.
Roſt – Oede – ein deutſchesStädtchen im Weſtenund Oſten
Geſchrei – Fett – ein barbariſchesSchauſpiel.
Kur – Wehr – ein Kunſtprodukt.
Thon – Alpen – eine unangenehmeRolle.
Armee – Dank – ein Königreich.
Sport – Reiche – eine Muſe.
Seil – Streu – ein Zug in die Ferne.
Roſe – Pater – ein berühmter Spanier.
Alp – Sau – eine Univerſität. (M.Sch., Kaſſel.)

Auflöſung des Palindroms Seite 252:
Borg.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 252:
Muße, Muſe.-

Rätſel.
Als weit einfacherdie Welt
Noch in jeder Art beſtellt,

Als kein Telegraph nochzuckte
Und man keineZeitung druckte,
Mußt' in Kriegs- und Friedenszeiten
Wicht'ge Botſchaft ich verbreiten;

Auch die Wappen und die Farben
Prüft' ich, wenn um Kränze warben,
Schwert und Speer im edlenSpiel,

Wie's den Rittern wohlgefiel.
Und vor jeglicherGefahr
Durch mein Amt geſchützt ic

h

war.
Haſt du mich bereits erkannt?
Falls ic

h

dir nicht int’reſſant
Wie ich ebenhier beſchrieben,

Wirſt d
u

mehr vielleichtmich lieben,
Wenn dichmeine Melodien
In Euterpens Reich umziehn.
Willſt d

u

nun zwei Zeichen
Aus der Mitte ſtreichen
Wird, als meiner Thaten Sold,

Mir Bewunderung gezollt,
Und ein friſchesLorbeerreis,

Hohen Strebens ſchönſterPreis,
Durft' ich mir erwerben–
War's auch erſt im Sterben!

(M. Sch.,Kaſſel.

Rätſel.
Diamanten ſiehſt d

u funkeln,

Aus dem Erdreich blitzt, demdunkeln,
Goldesglanz und Sonnenglut
Blendend über allem ruht,

Führte Wandertrieb dich fort
Zu des Rätſels erſtem Wort.

Maßvolle Beſcheidenheit
Einte ſeiner Wichtigkeit
Stets das andere und die Welt
Hat e
s

dennochkalt geſtellt;

Deshalb über Undank klagen?

Thorheit wär's in unſern Tagen

Dort zu dankenund zu loben
Hat das Ganze ſich erhoben,

Aber heißer nochder Bruſt
Sich entringt, halb unbewußt,
Brünſtig Fehen wohl bei allen,

Die zu frommer Andacht wallen.
M.Sch., Kaſſel.

Was im Leben uns verdrießt,

Man im Bilde gern genießt.

Bilderrätſel.



Auflöſung des literariſchen Rätſels Seite 252:
Wilhelm Tell – Ahnfrau – Sabinerinnen – Deborah –

Jugendliebe – Ehre – Sohn der Wildnis – Clavigo – Hauben
lerche– Weib des Urias – Aſchenbrödel– Leonore– Bluthoch
zeit – Eva – Schuld – Aus der Geſellſchaft– Narziß – Grille.

„Was die Schwalbe ſang.“

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 252:
Leine und anderemehr.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 252:
Meilenſtein.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 252
Ein Gleiches und ein Ungleichesmachenein Gerades.

Auflöſung des Silbenrätſels Weite 252:
Steinwein – Weinſtein.

Auflöſung der Rätſel-Aufgabe Seite 253:

Jeſſonda. – Ernani. – Parſival. – Hochländerin am Kau
kaſus. – Tankred. – Alceſte. – Santa Chiara. – Teufels
Anteil. – Olympia. – Carmen. – Hans Heiling. – Theodora.– Euryanthe. – Romeo und Julia.

„Jephtas Tochter“.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Ieite 253:
Der Buchſtabe„r“.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 253:
Zwiſchen heut und morgen
Liegt eine lange Friſt,
Lerne ſchnellbeſorgen,
Da du nochmunter biſt.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 253:
Lod're friſch in Jugendzeiten

Freu dich an der Sinne Trug
(Titelkeitder Gitelkeiten

Rufſt du dennochfrüh genug.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 253:
Eheliebſte.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 253:
Die Arbeit, die uns freut, wird zum Ergötzen.

Shakeſpeare.

Schach. (Bearbeitetvon E. Hclzallopp.)
Auflöſung der Auf
gabe 2 S. 254:

W. 1) K b 2 – a 1
S. 1) K o 5 – d 4
. 2) D h 4 –f G+
S. 2) Kd 4 – c 5 : ,
3

W. 3) I. c 1 – a 3,
S h 3 – f4 matt.

A.

S. 1) De 8 – d 7 :
W. 2) D h 4 – h 8+
S. 2) K e 5 – e 6:
W. 3) S h 3 – g 5
Utatt.

- Aufgabe 5.
Von J. Möller in Ahlten (Hannover).

Grſter Preis für Dreizüger in Problemturnier
der „MünchenerNeueſtenNachrichten".

Schwarz.

B.

S. 1) b 6 – c 5 :
W. 2) D h 4–f 6
S. 2) K e 5–f 6 :,
d 6

z z
2
zZ

W. 3) L c 1 – b 2,
D f 6 – f4 unatt
Auf 1) . . . . S e 7– f5 od.d 5 führt
2) L c 1 – b 2 +
zum Ziele.Weiß ziehtan und ſetztmit demdrittenZugematt.

A
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Aufgabe 6. Auflöſung der Auf
Von K. Pater in Wien. gabe 3 S. 254:

ZweiterPreis für Dreiziger im Problemturnier ) f 3 – a-
der „MünchenerNeueſtenNachrichten“. F - :

Schwarz. W. 2) D a 3 – b4 +
S. 2) Kd 4 – d 3,
e 5
W. 3) Lg 2 – e 4,
l) b 4 – f4 matt.

A.
S. 1) K d 4 – c 4
W. 2) Lg 2 –f 1 +
S. 2) K c 4 – d 4
W. 3) D a 3 – d 3
lnatt.

B.
S. 1) c 6 – c 5
W. 2) Da 3– b 2 +
S. 2) K d 4 – c 4.
d 3
W. 3 S d 7 – e 5
lllatt.

C.
S. 1) e 6 – e 5 oder
beliebiganders
W. 2) l) t 3 – b4
S. 2) Kd 4 – d 3
W. 3) I. g 2 – e 6
Ulatt.

RUeſ.

Weiß ziehtan und ſetztnit den drittenZugematt.

Aufgabe 7.

Von N. G. Kiſſen in Namſos (Norwegen).

Auflöſung derAuf
gabe 4 S. 254 :
W. 1) D f 4 – e 3
S. 1) Kd 5 – c 6:
W. 2) De 3– e4
S. 2) d 7 – d 5
W. 3) De 4 – e 8:
1natt.

Schwarz.

A.
S. 1) h 5– c4: , b4
W. 2) S c 6 – e 7
S. 2) Kd 5– d6,c4:
W. 3) D e 3 – a 3,

r d 3 Ulatt.
O B.

. .“ S. 1) Sg 1 beliebig*. W. 2) De 3 – t3 :)
x S. 2) Kd 5 – c 4 :

- W. 3) Df 3 – b 3
nlatt.

2 S. 1) s es – d 6
[l 7 – c 6:]
W. 2) S c 4 –b 6 +1 S. 2) Kd 5 – c 6 :

S. 1)ss – e 7Weiß ziehtan und ſetztmit demdrittenZugematt.
W. 2) Kb 8 – c7 : 2c

.

Shandſchriftent-A3ertrteilung.
Frl. Ein ilie in München. Eine energiſcheundreſolute,einetreue

und feſte,durchausreelleNatur, jederZoll einVertrauenscharakter – aber

R
.

N
.

in L. bei L. Daß Sie der harmoniſchenAbrundung ent

wärts geſtellteSchrift – daſ Sie kleine,

V
.

W. Dieſe höchſtintuitive Schrift, die faſt keinenBuchſtabenmit

merei; mehr

beherrſchtdurchVºrſtand und Wille. Das Gemüt konnt nicht auf, das
Herz kannſeineRechtenichtgeltendmachen.

behren,zeigtdas UnhatutoniſcheIhrer

/ Schrift, daſ Sie erregbar,launiſch,die

-

- ungleicheLageund Richtungder Buch

v
. "** ſtaben,daß Sie nachSelbſtbeherrſchung

ſtreben,aberIhr Ziel nicht immerer

Z
. reichen,die oft, aber nichtimmer rick--- - - A - Zc ----v-“- plötzliche,aber ſchnell vorübergehende

RZoranfülle haben,die plötzlichen,un
motivirtenDruckſtellenbei runderSchrift c.

Speranza in Milano. Ein ſympathiſcher,ange:ehmer,zartfüh
lenderFrauentcharakter,voll warnen Gefuhles,pflichtgetreu,und ſonſttreu;
wahr in allein, beſtimmtim Wollen und tüchtig in denLeiſtungen.

dem folgenden

-

verbindet,beſagt

- Jdealismus,
- 7 - – Neigung zu–– - -, - 2

Kunſt oder
Poeſie, zu Träu

A - Produktion

* " Z-«.«- - - - --- --- -- -- -- neuerIdeen,als
Ausführung be
reits gegebener.

Die ſchiefeLage zeigt Gefühl, d
ie

erkennbarenGrundſtricheWillenskraft,
die kleinenHäkchen in denEndungenEigenſinn, die Klarheit Intelligenz
die wohlplacirteui-ZeichenPünktlichkeit,die geradeLinie (harakterfeſtigkeit
und ſo weiter. L. Meyer, Ragaz.
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--- -
---- -
---
-

- Tour iſt: Verzeihen Sie, mein Guteſter, wie kommt man denn von hier aus am ſchnellſtenins Thal-- Bauer: So . . .
-----z-
----- -

- Abgeblitzt.– .

hinunter?

Sagen Sie 'mal, ſüßes Kind, wie muß man es denn an
abrichtet. ſtellen, um von Ihnen einen Kuß zu bekommen?

Net ſo dumm fragen!

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.
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Alle diejenigen Zeitungsleſer,
welche an das von ihnen zu abonnirende Blatt nach den verſchiedenſten Seiten hin
große Anſprüche ſtellen, dürfte das täglich 2mal in einer Abend- und Morgen
Ausgabe (auch Montags) erſcheinende „Berliner Tageblatt“ und Handels
Zeitung mit ſeinem reichhaltigen und gediegenen Leſeſtoff in vollem Maaße befriedigen.

Insbeſondere finden auch die 4 werthvollen Beiblätter: „ULK“, illuſtrirtes Witzblatt,
„Deutſche Leſehalle“, illuſtr. belletriſtiſches Sonntagsblatt, „Der Zeitgeiſt“, feuilletoniſtiſches
Montagsbeiblatt, und „Mittheilungen über Landwirthſchaft, Gartenbau und HausÄ allgemeinen Beifall. In Anerkennung ſeiner hervorragenden Leiſtungen hat das

Berliner Tageblatt
und Handels-Zeitung

unter allen großen deutſchenZeitungen d
ie weiteſte Verbreitung in Deutſchland und im

Auslande gefunden. Das B
.
T
.

bringt bekanntlich nur werthvolle Original-Feuilletons
unter Mitarbeiterſchaft gediegener Fachſchriftſteller auf allen Hauptgebieten des ſocialen und
geiſtigen Lebens, als Theater, Muſik, Litteratur, Kunſt, Naturwiſſenſchaften, Heilkunde, Technik e

.

– Im täglichen Roman-Feuilleton erſcheint im nächſten Quartal ein ſehr intereſſanter Roman:

® G

6
6

von Georg Bendler. Ein litterariſches Urtheil über dieſes

9 1 (' Eine Werk lautet wie folgt: „Eine ſehr vortreffliche Arbeit, wieder eine
29 S.

bedeutendeProbe für die imponirende Darſtellungskraft des Autors.
Auf dem Hintergrunde des Weltſtadt-Lebens rollt ſich eine Handlung ab, d

ie

immer wieder
überraſchende, aber nie gezwungene Wendungen bringt und ihre belebendenFarben bald von liebens
würdigem Humor, bald von poetiſchem Schwunge empfängt. „Die Eine“ von Georg Bendler
könnte ſonach mit zu dem Beſten gezählt werden, was ſeit geraumer Zeit producirt worden iſt.“

Nºblat abonnirt auf das täglich 2mal in einer Abend- und Morgen-Ausgabeerſcheinende,,Berlinter
Tageblatt“ und Handels-Zeitung bei allen Poſtanſtalten desDeutſcher Reicy es für alle

5 Blätterzuſammenfür 5 Ptlark 25 Pfennig vierteljährlich.Probe-Nummtnern gratis ur.franco ! !

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart.

Deutſche Orts- u. Landeskunde.
Soeben erſchien vollſtändig:

Aeumanns
(Ort-Lerikon d

e
ſ

Deutſchen Reichs,
dritte, neu bearbeitete Auflage,

mit 31 Städteplänen, 3 Karten und 275 Wappenbildern.

In Halbleder geb. 15 Mk. oder 26 Lieferungen zu je 50 Pf.

Ein Hilfsbuch erſten Ranges, enthält in ca
.

70.000 Artikeln alle auf
Deutſchland bezüglichentopographiſchen Namen, ſämtlicheStaaten und
derenVerwaltungsbezirke ſowie alle irgendwie erwähnenswertenOrt -

ſchaften, die Einwohnerzahlen, dieErhebungen über di
e Religions

verhältniſſe, Angaben über die Verkehrsanſtalten, Banken, Be
hörden, Kirchen, Schulen, die Garniſon, Gerichtsorganiſation,
Induſtrie, Handel und Gewerbe ſowie zahlreichehiſtoriſche Notizen.

Im Erscheinenist begriffen:

LeXikOn
gesamten Technik
und ihrer Hilfswissenschaften.

ImVerein mit Fachgenossenherausgegeben
von Otto Lueger.

Erscheint in ca. 2
5

Abteil. (von je 1
0 Bogen

Preis pro Abteilung „. 5. –

Alle 6 Wochenwird eineAbteil. ausgegeben.

Wer über einen Namen, einen Begriff,
einen Gegenstandaus dem vielgestaltigen
Gebiete der Technik undderenHilfswissen
schaften, über die Art von dessen Ent
stehung,Gewinnung,Verarbeitung,Verwen
dung etc. Auskunft erhalten möchte, der
wird im „Lexikon der gesamtenTechnik“

in knapper, wissenschaftlicher, aber für
denGebildeten leicht fasslicher Form das
Gewünschtefinden. Es ist

ein lexikalisches Nachschlagewerk

für alle technischenBerufsarten,

= Proſpekte gratis, die erſte Lieferung zur Anſicht. =

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts, Leipzig–Wien.

das in sich die Vorzüge der Kürze, Zuver
lässigkeit und Vollständigkeit vereinigt.FFTä LIL Bestellungen

- // // - - - »11Jſ 11- nehmen alle Sortiments- und Kolportage
erz ººº „ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu Buchhandlungenentgegenund liefern aufratiº"e" werden zum Preiſe von 10 g per LCtm. abgegeben. Verlangengern die erste Hälfte der ersten

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart. Abteilung zur Ansicht ins Haus.
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Gegen jedes anſtändige Gebot ver
kaufe ic

h

20,000 Teſchins, Jagdge
wehre, Jagdkarabiner, Revolver,
Bulldoggmeſſer, Polizeiknüppel,
Ochſenziemer, Balletkorkzieher und
vieleandereintereſſanteSachenfür Herren
undDannen.Jeder machemir ſeinGebot!
Wer nichtbietenwill, dennmache ic

h
auf

Wunſchden billigſten Ausverkaufs
preis. Preisliſten mit 250Bildern ſende

ic
h

gratis und franko!

Hippolit Mehles
D3erlin W., Iriedrichſtr. 159.

entölter, leicht löslicher

Cza Geza O».
in Pulver- u. Würfelform.

iſ &WOGEResten

Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Intereſſante Novität.
Soeben iſ

t

erſchienen:

- -

Crispi bei Bismarck.
Aus dem Tagebucheines Vertraulen d

e
s

ilalieniſchen Miniſterpräſidenlen.

Preis geheftet. 3
. –; ſein gebunden- 4. -

DieſehochintereſſantenAufzeichnungenaus der
FedereineshervorragendenitalieniſchenDiplo
natenerſtreckenſichauf die beidenBeſuche,die
Crispi in denJahren 1887und1888 in Friedrichs
ruh abſtatteteund gewährenden eigentümlichen
Reiz, daß ſi

e

uns die durchdie Bande ang
jährigerFreundſchafteinander nahe gerückten
beidengroßenStaatsmänner in der Intimität
deshäuslichenVerkehrszeigen.Die Schilderungen
habenaktuellesIntereſſe, d
a geradejetztwieder

dieAugenallerWelt auf denmit ſeinemkaiſer
lichenHerrn ausgeſöhnteneiſernenKanzler und
ſeinen aufs neuezur Leitung des italieniſchen
StaatsſchiffsberufenenFrennd Crispi gerichtet
ſind.

Zu Beziehen durch alle Duchhandlungen

des In- und Auslandes

Als dritter Teil der „Allgemeinen Naturkunde“ erſcheintſoeben:

- - VO

Uölkerkunde,
Zweite, neubearbeitete Auflage.

Mit 1200 Texkbildern, 6 Karten und 55 Tafeln in Farbendruck
und Holzſchnitt.

2
8 Lieferungen zu je 1 Mark oder 2 Halblederbände zu je 1
6 Mark.

Vollſtändig liegenvon der „Allgemeinen Naturkunde“ vor: Brehm, Tierleben,

1
0

Halblederbände zu je 1
5

Mk. – Haacke,Schöpfungder Tierwelt. In Halb
leder, 1

5

Mk. – Ranke, Der Menſch, 2 Halblederbände zu je 15 Mk. – Kerner,
Pflanzenleben, 2 Halblederbände zu je 1

6

Mk. – Neumayr, Erdgeſchichte,

2 Halblederbände zu je 1
6

Mk.

Proſpekte gratis, di
e

erſte Lieferung zur Anſicht.

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts, Leipzig u. Wien.

Eingeschossene
Revolver Caliber 7 mm 6MK- Caliber

9 mm 9Mk. – Teschin-Gewehre ohne
lauten Knall Cal. 6mm 8 Mk. Ca. 9 mm

1
5

Mk. – Doppeljagdkarabiner 30Mk
einläuf. Jagdkarabiner 20 Mk. – Westen
taschenteschins 4 Mk. – Pürsch- und
Scheibenbüchsen von 30 Mark an. -
Centralfeuer-Doppelflinten prima Qual.
von 35 Mk. an. – Patentluftgewehre
ohne Geräusch 25 Mk. – Jagdtaschen
prima Leder 6 Mark. – 100 Central

Hülsen 1,70Mk. – Zu jeder Waffe 25 Patronen gratis. – Packung umsonst.
Preislisten gratis und fränko – Umtausch kostenlos – Katalog 6

4

Seiten
stark gegen 5

0

Pf-Marken. – Für jedeWaffeübernehmeichvolle 10 Jahre Garantie,
Deutsche Waffenfabrik. --

Georg Knaa Lieferant aller Jagd- und Schützenvereine,
Berlin sw.12, Friedrichstrasse 22

Garantir
se"Ä

Anerkannt unentbehrliches Tahnputzmittel

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887. (Attest Wien, 3

. Juli
Sehr praktisch auf Reisen.

Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 P

f

Dutz. M. 6.–
Anerkennungenausdenhöchsten Kreisen liegen

jedemStücke bei.

-

Schutzmarke.

Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.

- - Man verlange r

K
ausdrücklich Särg

à Cottage-Orgelm, Harmoniums
––+ Thuringia -–

nach amerikanischem System von gleicher künst
1erischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter5jähriger Garantie. Ausserdem Pianophon, Piano
Orchestrion, Polyphon, Symphonion, Musikauto
maten, Clariphon, Herophon, Manopam. Accordeon
Zithern, Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

. Behrendts Musikhaus, Berlin
Friedrichstrasse 160, part- und I. Etage– Sehenswürdigkeit der Residenz.-

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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fe (Toreros in der Kapelle).





Adeliger Tod.
N 0 V elle
U0lt

Prinz Emil von Schönaich-Carolath.

ie Morgenſonne füllte das Gartenzimmer
eines ſchlichten ländlichen Herrenſitzes

mit jungen Strahlen; ſi
e überflutete

in reicher Pracht den tannenen Feſt
tiſch, auf welchen das einfache Frühmahl gerichtet

wurde. Ein junges Mädchen, in Linnen gekleidet,
füllte aus brauner, bauchiger Kanne die Taſſen,

ſchnitt das derbe Hausbrot in Würfel. Sie war
ſchlank, friſch und ſonnenäugig, ihr Blondhaar, zu

ſtraffem Knoten gewunden, krönte das feine Köpf
chen in maſſiger Fülle. Sie trat zur Fenſterbank
und hob einen Steinkrug, darin buſchiger Goldlack
blühte, vom Fenſter. Die dunklen- Blumenhäupter

ſtarrten ſtrahlenfunkelnd, vollgetrunken von Nachttau.
Des Mädchens Augen, vom Sonnenglanze durch
ſtrömt, glichen den braunen Blüten, ſi

e bargen in

ihrer Tiefe die Leuchtkraft, den brandgeſprenkelten

Sonnenſchimmer der Goldlackkelche. Eine Uhr hob
zum Schlage aus; gleichzeitig trat der General Frei
herr von Klitzow in das Gemach und küßte ſeine
Tochter zum Morgengruße. Der alte Herr trug
einen grauen, altmodiſchen Hausrock, den das Jo
hanniterkreuz zierte; unter dem bequemen Gewande
jedoch war er zum Ausreiten gerüſtet, denn ſeitdem

e
r

den Abſchied genommen, bewirtſchaftete e
r per

ſönlich das mäßige Landgut, von deſſen Erträgen

d
ie Seinen lebten. Dieſe waren Ella, ſein Pracht

mädchen, ſowie Bernhard und Hans, beide Lieutenants

in königlichen Dienſten, obwohl ſi
e

ein beträchtlicher

Altersunterſchied trennte. Bernhard, der Aeltere,
gehörte einem Ulanenregimente an, Hans diente als
blutjunger Offizier bei der Fußtruppe eines benach
barten Garniſonſtädtchens. Ferner hatte der Freiherr
dem Söhnlein ſeines verſtorbenen Bruders Aufnahme
Jewährt, bis daß der Knabe das vorgeſchriebene

Alter zum Eintritte in d
ie Kadettenanſtalt erreicht

haben würde.

Dieſer kleine Burſche folgte geſpannten Blickes

Y
e
n

flinken Händen Ellas, welche d
ie Taſſen umher

eichte; plötzlich jedoch horchte das lebhafte Kind
hoch auf und ſprang dem Fenſter zu.
„Onkel Bernhard kommt,“ rief e

r in Jubel
musbrechend, „Onkel Bernhard kommt auf ſeinem
chönen Pferde!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.Xl. 4.

„Bernhard? Bernhard hier?“ Vater und Tochter
wiederholten das Wort wie aus einem Munde, beide
beſtürzt, beide erſtaunt. Ueber Ellas Frohgeſicht
flog ein Schatten von Beſorgnis, während die hageren

Schläfe des Freiherrn ſich leiſe zu röten begannen.

Ein Zweifel war ausgeſchloſſen, draußen haſteten
die Hufe eines müden Pferdes den Ställen zu, und
gleich darauf ſtand Bernhard im Thürrahmen. Er
war ein hübſcher, geſchmeidiger Offizier, deſſen Geſichts
züge fein, doch ein wenig ſchlaff erſchienen, in ſeinen
Augen zuckte ein unſtäter, fahler Glanz. Sein
brünetter Kopf hob ſich vorteilhaft vom weißen
Kragen der Uniform empor; dieſer weiße Kragen

war jedoch nicht tadellos ſauber, e
s lag über der

Geſamterſcheinung ein leiſer Hauch von Vernach
läſſigung, wie ſolche wohl die Folge durchwachter

Nächte oder zehrender, innerer Sorgen ſein mag.

„Guten Morgen beiſammen,“ ſprach der Stehende

im Tone etwas gezwungener Luſtigkeit. „Habe
vierzehn Tage Urlaub in der Taſche, und d

a mir
Eiſenbahnfahrt bei der Hitze nicht paßt, bin ic

h

auf
„Dollar zu euch herüber geritten. Zwar ſtramme
Nachttour, kleiner Diſtanzritt, aber –“
„Urlaub,“ unterbrach der General hart. „Urlaub,

während Dein Regiment im Manöver iſt? Wolle
mir, bitte, die beſonderen Umſtände nicht verſchweigen,

welche dieſem Urlaub zu Grunde liegen. Ich will
nicht hoffen,“ fügte e

r hinzu, indem ſeine Stimme
heiſer, faſt bittend klang, „daß ein neues Ereignis,

ein neuer Rückfall auf dem ſchon oft beſprochenen

Gebiete Dich zu mir geführt haben. Es wäre hart,
ſehr hart für uns beide.“
Der junge Offizier blickte finſter empor.
„Ich muß Dich allerdings im Laufe des Tages

um eine Unterredung bitten. Bis zu jenem Augen
blicke erſpare mir weitere Ausführungen und laß uns
von etwas anderen reden.“

E
r

zog einen Stuhl zum Tiſche und ließ ſich
ſchwerfällig nieder, während der Freiherr ihn mit

kummervollen Blicken betrachtete. Ella reichte dem
Bruder eine Taſſe und hungrig griff dieſer darnach.
Er hatte überſehen, daß Vater und Schweſter die
Hände gefaltet hielten, während der kleine Knabe

ſich zögernd vom Stuhle erhob.
49
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Da fiel die Hand des alten Herrn ſchmetternd
auf die Tiſchplatte, während ſeine großen Augen

Zornesflammen ſchoſſen.

„Seid ihr derart verlottert in eurer Garniſon,

daß ihr nicht mehr wißt, wie anſtändige Menſchen
ihr Tagewerk beginnen? Erſt bete, dann iß! Sprich

Dein Tiſchgebet, ſofort! Oder ſchämſt Du Dich,

im Elternhauſe zu Deinem Herrgott zu beten?“
Der Offizier war aufgeſprungen; er rang nach

Worten, während eine tiefe Falte ſeine junge Stirn
durchgrub.

„Ich will Söhne haben, die beten können,“
wiederholte der Freiherr. „Haſt Du Dein Sprüch

lein vergeſſen? Da ſoll Dich der Knabe da beſchämen.
Vorwärts, Kurt, fange an. Langſam und deutlich,
wie ſich's gehört.“

Ein wenig ängſtlich, vor Erregung ſchnatternd
begann der Knabe:

„Könnt' er auchdie Welt gewinnen,
Führ’ er dennocharm von hinnen,
Wer nicht teil am Himmel hat;

Wer an Jeſum Chriſtum glaubet,
Dem wird nichts im Tod geraubet;
Reich in Gott ſein, das machtſatt.

„Und führe uns nicht in Verſuchung,“ fügte der
Knabe aus eigenem Antriebe weinerlich hinzu.
- Während des kleinen Gebetes hatte ſich der

General zurückgelehnt; ſein Geſicht war nachdenklich

und milder geworden. Schweigend ward das kurze

Mahl beendet.
„Wo iſ

t

Deine Frau, wird ſi
e Dir nachfolgen,

oder bleibt ſi
e

drüben bis die Manöver beendet

ſind?“ fragte der alte Herr ſorgenvoll.

Der Gefragte gab mit einem kurzen, gereizten
Auflachen Antwort.

„Meine Frau? Ja, die hat der Vergnügungsteufel
gepackt. Die Bälle und Feſtlichkeiten, welche im

Winter beim Regimente ſtattfanden, haben ſie, der
ſolche Herrlichkeiten früher unbekannt waren, voll
ſtändig bethört. Sie dachte a

n

nichts mehr als an
Routs, Toiletten, Badereiſen; die anderen Regiments
damen, hinter denen ſi

e

nicht zurückſtehen mochte,

hatten ihr den Kopf verſetzt.
kein Geld geben konnte, verfiel ſie auf den Ausweg,

ſich einer amerikaniſchen Familie anzuſchließen, die

e
s als Ehre zu betrachten ſcheint, eine Baronin auf

Reiſen freihalten zu dürfen. Mit dieſen Leuten
weilt meine Frau in Oſtende oder Spaa; ic

h

weiß

nichts Genaueres über ihren Aufenthalt, d
a

ſi
e nur

ſelten ſchreibt.“

„Das iſ
t traurig,“ erwiderte der Freiherr; „ich

hätte der Tochter meines alten Waffengefährten mehr

inneren Halt, auch mehr Rückſicht auf ihren Gatten
zugetraut. Weiß der Himmel, warum in euch junge

Leute ein böſer Geiſt fahren mußte, warum ihr
alle, das ganze junge Geſchlecht, voll Unraſt, Un
genügſamkeit, Unfriede ſeid. Doch darüber, mein

armer Bernhard, ſprechen wir ſpäter. Ich muß
jetzt mit dem Inſpektor auf die Felder. Willſt Du
mich begleiten?“

Bernhard nickte zuſtimmend, küßte in der gleichen
zerſtreuten, gequälten Läſſigkeit die Hand der Schweſter

und folgte dem Freiherrn.

Da ic
h

ihr natürlich

Als Ella allein geblieben, preßte ſi
e

die Stirn

a
n

die Scheiben und blickte mit verdunkelten Augen

ſternen in den Sommermorgen hinaus. Ihr ahnte,
daß Schweres über dem friedlichen Hauſe, über dem
Haupte des greiſen Vaters, aufſteigen würde; auch

zitterte ſi
e

um ein junges Glück, das mit den Roſen

erblüht war, das ſi
e voll bräutlichen, ſcheuen Hoffens

hütete. Ihr ernſtes Geſichtchen verlor den herben
Zug, ihre braunen Augen blitzten ſogar auf in

verſtohlenem Goldſchimmer. Die Geſchichte ihres
Herzensglückes war ein wenig eigenartig. Zunächſt
hatte ſie, das Soldatenkind, ſtets geglaubt, daß nie -

ein anderer, als ein Offizier ihr Herz gewinnen

werde. Nun ſtieg vor ihren halb geſchloſſenen Augen

der knoſpende, ſchwachbelaubte Frühlingswald empor,
den ſie, zum Dorfe hinabſteigend, in früher Maien
ſtunde durchwandelt. Sie ſieht den ſchmalen Pfad, a

n

dem die Oſterblumen blühen; durch das Goldgrün der
Blätter, durch Licht und Schattenſpiel der wind
rauſchenden, halb laubloſen Wipfel ſchreitet raſch e

in

junger Mann. Daß e
r

kein Offizier iſt, erkenn:

ſi
e auf den erſten Blick, dennoch ſprechen die ſchlanke

Figur, das feine, faſt ſchüchterne Benehmen für
den Fremden. Der zieht ſeinen Hut, grüßt ſie tief,
ehrerbietig; e

r bleibt, wie ſi
e

mehr errät als ſteht,
a
n

der Biegung des Weges ſtehen und ſchaut ihr

bewundernd nach. Das gefällt ihr ganz gut; nach
einigen Tagen geht ſi

e

den gleichen Weg und wieder

erſcheint der junge Mann. Abermals grüßt e
r ſi
e
,

und ſi
e bemerkt, daß e
r tiefe, ſinnende Augen hat,

daß ſeine Züge den Stempel leiſer Schwermut
zeigen. Das gefällt ihr nun ganz entſchieden, un
vermerkt gewinnt der Fremde Raum in ihren Ge
danken. Er hat augenſcheinlich eine Beſchäftigung.

die ihn nach dem Dorfe führt. Sollte e
r bruſt

leidend ſein und eine Milchkur gebrauchen? Dieſe
Vorſtellung erweckt in ihr ein unbeſtimmbares Miß
fallen. Sie ſchlägt eines Tages zu noch früherer

Stunde den Waldweg ein, vielleicht trifft ſi
e

den

Fremden im Dorfe ſelbſt, vielleicht gelingt es, die
ihr ergebenen und zugleich beſchränkten Inſaſſen des
väterlichen Dorfbezirkes zu unvermerkter Auskunft

zu bewegen. Der Fremde jedoch iſ
t

ihr zuvor
gekommen; e

r

ſitzt etwas abſeits des Weges im
Graſe und ſcheint in die Handhabung eines unbe

ſtimmbaren Gegenſtandes vertieft zu ſein. Wie ſi
e

näher kommt, gewahrt ſie, daß der junge Mann
eine Puppe auf den Knieen hält, deren Kleider e

r

liebevoll glättet. Der Fremde ſpielt mit der Puppe!

Das geht der Soldatentochter doch über den Ver
ſtand. Sie legt das Geſicht in die wegwerfendſten
Falten und will vorüberſchreiten; wie ſi

e

ihn ſo

tief verſunken ſieht in ſeiner Thätigkeit, kann ſi
e

ihre hervorbrechende Fröhlichkeit nicht bemeiſtern, ſi
e

ſchlägt ein herzhaftes Silberlachen an, ſi
e

lacht

dem Puppenfreunde mit blitzenden Zähnen nicht

ſehr höflich, aber herzlich ins Geſicht. Der ſpringt
auf, von flammender Röte übergoſſen, und zieh:
tief den Hut.
„Ihr Lachen ſchmerzt, gnädiges Fräulein.“

ſpricht er einfach, „doch dieſe Puppe wird Kinder
thränen trocknen, darum trage ic

h willig Ihren Spott.“



JÄdeſiger Tod. 387

„Kinderthränen?“ Sie wird plötzlich ſehr ernſt.
„Vergeſſen Sie meinen Vorwitz und erzählen Sie.“
„Die Sache iſ

t

einfach. Außerhalb des Dorfes,

unweit von hier, wohnt eine Witwe; ihr Mann
war Briefträger und opferte dem harten Dienſte

ſein Leben. Kränklich wie e
r war, ſchleppte e
r

ſich

weiter, um den Seinen Brot zu ſchaffen, bis ihn

ein Blutſturz in den Straßengraben warf. Er
hinterließ eine mittelloſe Witwe ſowie ein Kind, um
welche ſich der Staat ſelbſtredend nicht kümmert.

Das kleine Mädchen liegt krank a
n

einem Knochen
leiden; ic

h

beſuche die Hilfloſen zuweilen. Des
armen Weſens Wunſch ſteht nach einer Puppe, doch
weil e

s weiß, daß armen Kindern Puppen nicht

beſchieden ſind, ſchweigt e
s und verheimlicht ſein

Verlangen. Da e
s weit iſ
t

bis zur Stadt, habe

ic
h

einſtweilen ſelbſt eine Puppe verfertigt. Schön

iſ
t

ſi
e freilich nicht ausgefallen, und dieſer Umſtand,

gnädiges Fräulein, rechtfertigte vollauf Ihre Luſtig
feit.“

Ellas große Augen haben ſich verdunkelt wie
durch aufſteigende Thränen.

„Das Dorf,“ ſpricht ſie, „liegt im Gutsbereiche

meines Vaters. Führen Sie mich, bitte, zu dem

kranken Kinde; dort nachzuſchauen iſ
t

meine Pflicht.“
Er nennt ſeinen Namen, Doktor Hermann, fügt

hinzu, daß e
r,

überarbeitet und erholungsbedürftig,

in der nahen Waldmühle weile. Sie kennt den
Namen, e

s iſ
t

der eines weitgenannten Arztes, der

eine leitende Stellung a
n

der Landeshochſchule be
kleidet. So jung, denkt ſi

e

bei ſich, und ſchon

weltbekannt. Dann ſchreiten ſi
e weiter; e
r trägt die

Puppe linkiſch unter dem Arme. Sie treten gemein
ſam in die Hütte bittrer Armut; a

n

dem Lager des
kranken Kindes, am Altar menſchlichen Leidens
ſchlingt ſich leiſe um beider Herzen die unlösbare,
heilige Silberſchnur.

3
.

Der Freiherr und ſein Sohn kehrten vom Rund
gange über die Felder nach Hauſe. Bernhard folgte

dem Vater finſteren Hauptes, mit geſenkter Stirn;
der Freiherr hatte ihm einen tiefen Einblick in den
Wirtſchaftsbetrieb eröffnet, und Bernhard war Land
wirt genug, um einzuſehen, daß e

s undenkbar ſei,

- ſparſamer zu wirtſchaften. Es wurde Außergewöhn
liches an Straffheit des Betriebes geleiſtet, um nach
Abzug der Steuern dem Gute, deſſen Boden von
mittelmäßiger Beſchaffenheit war, beſcheidene Erträge
abzugewinnen. Wie ſehr beſcheiden dieſe Einnahmen
ſchon ſeit Jahren geweſen, ermaß der junge Offizier
erſt jetzt in vollem Umfange. Mißernten und ſchlechte
Preiſe – mit denen war der Freiherr zu rechnen
gewohnt. Was ihm jedoch über den Kopf wuchs,
waren der allgemeine Umſchwung auf allen Gebieten,

während ſein Gut das gleiche kleine, unveränderliche
blieb, waren die Steigerung der Bedürfniſſe, die
Vergrößerung der Anſprüche in allen, ſelbſt in den
niederſten Geſellſchaftsklaſſen. Er ſtemmte ſich gegen
den Andrang mit zäher Kraft, verſtand es, durch
Sparſamkeit und Klugheit hier eine Schranke zu

ziehen, dort eine ſchon eingeriſſene Lücke zu ver

ſtopfen, allein e
r mußte ſich in Sorgenſtunden ſagen,

daß ſein Kampf ein faſt ausſichtsloſer, ſeine Thätig
keit eine nur hinhaltende ſei. Bernhard erkannte
jetzt, warum der Freiherr um Jahre gealtert erſchien,
warum die Ausgaben des kleinen Haushaltes über
beſcheiden, warum Ellas Kleider aus einfachen,
billigen Stoffen gefertigt waren. Die Schamröte
ſtieg ihm zu Kopfe, als er ſich ſagen mußte, daß
Vater und Schweſter in Entbehrung lebten, nur um
den Söhnen eine Zulage ſchaffen, nur um dieſen

die Stellung als Offiziere im Dienſte des oberſten
Kriegsherrn behaupten zu helfen. Und niemals

würde der Vater die Summe aufbringen können,

deren Bernhard in kurzer Friſt bedurfte. Vierzehn
Tage währte der Urlaub; waren die Schulden bis
dahin nicht beglichen, ſo mußte der Abſchied ein
gereicht werden. Das hatte Potendorf, der neue
Kommandeur, dem jungen Offizier in wenig ſchonender
Form mitgeteilt.

Dieſen Gedanken hing Bernhard nach, während

ſein Vater ſtehen geblieben war, und mit ſorgen

voller Miene die wenigen Korndiemen muſterte,

deren Inhalt einen guten Teil der Geſamterträge
des Gutes barg. Eine gemietete Dampfmaſchine

that zwiſchen den Schobern ihre puſtenden, prachtenden
Stöße; ſchweigſame Menſchen kamen und gingen in

anhaltender, harter Thätigkeit.

„Dieſe Scholle,“ ſprach der Freiherr, „erhielt
mein Urgroßvater als Schenkung vom großen

Friedrich. Wir haben das anvertraute Pfund hoch
gehalten, a

n

Treue und Fleiß ließen die jeweiligen

Beſitzer e
s niemals fehlen. Doch größer iſ
t

e
s

nicht geworden, das kleine Gut und d
ie Zeit ward

inzwiſchen eine andere, ach, eine ganz andere.

Bisher reichten die Einnahmen freilich immer noch
zur Friſtung unſeres Haushaltes, zur Beſtreitung

eurer Zulagen. Was uns vom oberſten Kriegsherrn
kam, kehrt auf dieſe Weiſe wieder zurück zu ihm.

Doch jetzt - folge mir auf mein Zimmer, Bernhard,

und ſage mir offen, was Dich bedrückt.“

Sie ſaßen im einfachen Schreibzimmer des Frei
herrn.
„Alſo,“ fragte dieſer, „Schulden und Auflöſung

Deiner Häuslichkeit. Iſt dem ſo?“
Bernhard bejahte mit finſteren Augen.

„Höre mich an, Vater, und dann beurteile ſelbſt,

o
b wir allein gefehlt haben oder o
b wir nicht viel

mehr durch Mißverhältniſſe in einen Sturz hinein
geriſſen wurden. Geſpielt habe ic

h

nicht mehr,

ſeitdem Du vor Jahren für mich eintrateſt. Poten
dorf, unſer Kommandeur, pflegt zwar zu ſagen, daß

im Spiele ſchätzbare, erziehliche Handhaben zu Kalt
blütigkeit, Selbſtbeherrſchung, korrekter Haltung ge
geben, ſowie daß die Paladine des alten Blücher,

die doch ihr Handwerk verſtanden, bekanntermaßen
unverdroſſene Kartenſchläger geweſen ſeien. Alſo
von Spielſchulden bin ic

h frei, auch ging in unſerem
kleinen Hausſtande alles ſchlecht und recht, bis Potendorf
das Regiment erhielt. Der wollte den Sportsſinn

im Offizierscorps heben; wer mit dem Kommandeur

auf gutem Fuße zu ſtehen wünſchte, mußte ſich teure

Pferde anſchaffen. Einſt begegnet dem Kommandeur



wen Ferr
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– der kleine Vorgang iſ
t

bezeichnend – ein Ka
merad, der guter Wirtſchafter iſ

t

und etwas ältliche

Pferde reitet. Potendorf fragt anzüglich, wann der
Braune d

a ſein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum
im Beſitze des Offiziers zu feiern gedenke. Der

Kamerad erwidert, daß er allerdings ſchon annähernd

ſo lange und zwar immer noch als Lieutenant auf
dem Pferde umherreite. Potendorf ſchmunzelt, denn

e
r liebt ſolche Witze. Dann erklärt der Offizier frei

willig, daß e
r

ſich ein junges Pferd anzuſchaffen
gedenke, ſobald die halbjährigen Zinſen, welche ſein
Vermögen trägt, eingetroffen ſein würden. Da gerät

Potendorf in Wut. „Nur der Jude, Herr Lieutenant,
lebt von ſeinen Zinſen, der Gentleman lebt von ſeinem
Kapital. Damit dreht er ihm den Rücken. Poten
dorf ererziert ſein Regiment vortrefflich: e

r thut e
s

dank einer rückſichtsloſen Grobheit, mit der e
r

die

Offiziere vor der Front überſchüttet, ohne in Be
tracht zu ziehen, daß e

r

dadurch das Anſehen der

Führer bei ihren Leuten untergräbt. Durch Fluchen
und Strafen hat e

r

e
s dahin gebracht, daß die

äußeren Teile der Maſchine gut klappen. Innerlich
jedoch fehlen dem Regimente der friſche, freudige Geiſt,

die Kameradſchaft, der Zuſammenhang. Potendorf

in ſeiner Eigenſchaft als Junggeſelle ſpeiſt im Kaſino
und liebt lange Tafelſitzungen. Veranlaſſung dazu

bieten ihm außer den oftmaligen, meiſt um ein all
gemeines Sektdiner geſchloſſenen Wetten, die Feier

der ſportlichen Erfolge eines Kameraden auf der
Rennbahn, oder jene der zahlreichen Gedenktage, a

n

denen das Regiment vor dem Feinde geſtanden. Un
thunlich wäre es, ſich von der Teilnahme a

n

letzteren

Feſten, für welche Potendorf ein merkwürdiges Ge
dächtnis beſitzt, auszuſchließen. Der Kommandeur

iſ
t

ein großer Freund der Geſelligkeit, und fördert

dieſe in übertriebenem Maße, ohne zu bedenken,

daß Offiziere, welche die Nacht hindurch auf Be
fehl tanzen mußten, am frühen Morgen ihren

Dienſt nicht mit Luſt und Friſche zu verſehen ver
mögen. Potendorf nimmt gern die Einladungen ver
heirateter Kameraden entgegen; d

a

e
r

ſelber reich iſ
t

und fürſtlich bewirtet, kommt die Ehre, ihn als Gaſt

zu beſitzen, teuer zu ſtehen. Ich wollte mich einmal
gegen den üblichen Aufwand ſträuben, und nach langem

Zureden willigte auch meine Frau vernünftigerweiſe
darein, den Kommandeur in einer Weiſe zu em
pfangen, die den Mitteln unſeres Haushaltes ent
ſprechend war. Niemals werde ic

h

den Blick ver
geſſen, mit welchem der Gewaltige unſern beſcheidenen
Abendtiſch, den Haſenbraten, den Heringsſalat und
die billige Moſelweinmarke muſterte. Meine Frau
verbrachte die Nacht in Thränen und verzieh mir
dieſe Demütigung niemals. Eine andere Urſache
noch hat den Aufwand innerhalb des Regiments ge

fördert. Mehrere der Kameraden ſchloſſen in der
jüngſten Zeit reiche Heiraten, wobei ſie mehr Gewicht
auf das Vermögen, als auf die nicht immer ganz

einwandfreie Herkunft ihrer Frauen legten. Ich kann
nicht glauben und will es auch nicht hoffen, daß ſi
e

jene Ehen gänzlich ohne Neigung, lediglich aus Be
rechnung eingingen. Potendorf freilich erklärt ſolche

Bedenken für dummes Zeug, und hält den für einen

ſchneidigen Kerl, der eine reiche Frau heim zu führen

weiß. Naturgemäß ſammeln ſich die plötzlich reich
gewordenen um Potendorf; ſo iſ

t

eine Partei ent
ſtanden, welche durch ihre auf großem Fuße einge

richtete Lebensweiſe die ärmeren Kameraden abdrängt.

Meine Frau empfand es bitter, wenn ſi
e

die ſpötteln

den Blicke der reichen Frauen auf den ſchlichten
Grenadine.kleidern haften ſah, deren ſie, zum ab
wechſelnden Gebrauche, zwei beſaß. Meine Frau
war allzu empfindlich in dieſem Punkte; ſi

e

fühlte

ſich geradezu unglücklich, und ihr zu liebe ließ ic
h

mich verleiten, nach und nach am Aufwande der

anderen größeren Anteil zu nehmen, als es unſere
Verhältniſſe geſtatten wollten. Ich nahm Geld auf,

mußte prolongiren; das wäre noch nicht halsbrechend
geweſen; zu meiner Entſchuldigung gereicht, daß in

dem Maße, als meine Lebensgepflogenheiten anſpruchs
voller, meine Pferde teurer wurden, ic

h

ſelbſt in der
Achtung Potendorfs ſtieg. Er ließ nicht undeutlich
durchblicken, daß er mich zum Adjutanten zu wählen
beabſichtige. Nun will es mein Unglück, daß ic

h

ein

guter Reiter bin. Es erſuchten mich einige der reichen
Kameraden, die dem Rennſport huldigten, ihre Pferde

unter leichtem Gewichte a
n

fremden Plätzen zu ſteuern.
Jch ſiegte ein paarmal; das Turfleben mit ſeiner
Kette von Aufregungen, Glücksfällen, ſeinem An
hange von ſchönen Frauen, luſtigen Kameraden,

ſeinen Kämpfen auf grünem Teppich und grünen
Raſen, in deren Verlauf Fortuna den Wagemutigen

reicher überſchütten kann als die Märchen von Tauſend
und einer Nacht es zu ſchildern wiſſen, blendete mich

eine Zeit lang. Bald aber erkannte ich, daß unter
der verlockenden Oberfläche ein weiter Sumpf der
Fäulnis ſchlummerte. Ich will nicht darüber ſtreiten,

o
b das Rennweſen in ſeiner jetzigen Form notwendig

ſei, um dem Lande ein gutes Pferdematerial zu

ſichern. Ich bezweifle e
s. Eins aber weiß ic
h

genau,

nämlich, daß unſer heutiges Turfleben nichts gemein

hat mit Ritterlichkeit und Idealismus. Benähme
man dem Rennweſen diejenigen Elemente, welche e

s

zu einer Spielpartie größeſten Maßſtabes ſtempeln,

ſo würde ihm die Lebensfähigkeit ſchlechtweg ab
geſchnitten. Der Rennſport, wie e

r

heute beſteht,

muß leider in allzu vielen Fällen als lockender
Deckmantel dienen, unter deſſen Schutze Buchmacher,

Tipsgeber, ſpitzbübiſche Jockeys, Geldmänner, Falſch
ſpieler und ſchuftige Exiſtenzen dem Publikum, vor
nehmlich den Offizieren, das Geld aus der Taſche

ziehen. Ich ſelbſt wurde auf raffinirte Weiſe, gegen
welche ein Proteſt leider nichts ausrichten konnte, um

den Erfolg eines ehrlich gewonnenen Rennens gebracht.
Ich hatte große Summen auf meinen Erfolg gewettet,
und ſo erklärt es ſich, daß man den Gaunerkniff anzu
wenden gewagt, dem ic

h

zum Opfer fallen ſollte. Die
Wettverluſte mußten beglichen werden, meine Kame
raden, welche ebenfalls auf mich gewettet und hohe
Summen verloren hatten, vermochten nicht, mir aus
giebig zu helfen. Ich mußte das Fehlende von
einigen jener Börſenmänner entlehnen, die auf der

Rennbahn ihre beſten Geſchäfte abſchließen. Sie
mahnten mich etlichemale und verklagten mich dann

beim Regimentskommando. Potendorf ließ mich ſo
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fort fallen; da er den ſtillen Wunſch hegt, ſein
Regiment allmälich. von unbemittelten Offizieren zu
reinigen, kommt es ihm ſehr gelegen, bei dieſer
Reinigungsprozedur mit mir den Anfang machen zu
können. Er hat mich ſofort auf Urlaub geſchickt,
nachdem er mir aufgegeben, innerhalb vierzehn Tagen

die Angelegenheit zu ordnen oder den Abſchied ein
zureichen. Meine Frau hat inzwiſchen, wie Du
weißt, mit den Amerikanern eine Vergnügungsreiſe
UnternON!llen.“

Der Freiherr war im Schreibſeſſel zuſammen
geſunken, er ſah gebeugt aus und ſehr gealtert. „Wie
hoch beläuft ſich Deine Schuld?“ fragte er mühſam,

während ſeine welke Hand über dem grünen Tuche
der Schreibtiſchplatte, darauf er bisher erſpart und
erſorgt hatte, heftig zitterte.
„Beruhige Dich, Vater, ſprach Bernhard bewegt;

„noch kann ic
h

Deine Frage nicht beantworten. Mir
fehlt zur Stunde noch der volle Ueberblick; binnen
kurzem werde ic

h

Gewiſſeres erfahren. Ich habe
noch Geld bei Schuldnern ausſtehen, und innerhalb
zweier Wochen kann ſich noch vieles ändern.“

„Bindet Dich,“ fragte der General, indem e
r

ſeine

Augen angſtvoll auf den Sohn richtete, „an jene
Wucherer eine Ehrenſchuld?“
Bernhard wurde fahl. Er konnte den Blick der

alten Vateraugen, die ihn erſtorben anſahen, nicht
ertragen. „Nein,“ ſprach e

r

feſten Sinnes.
„So ſe

i

Gott im Himmel gelobt,“ ſagte der
General; „ nun kann noch alles gut werden.“
Ella klopfte a

n

die Thür, um zur Mittags
mahlzeit zu rufen. Der junge Offizier barg ſein
müdes Geſicht a

n

der vollen, friſchen Schulter ſeiner

Schweſter. „Der verlorene Sohn kehrte heim zu

euch,“ ſprach e
r,

gezwungen ſcherzend.
„Ja,“ ſtimmte der General bekümmert ein, „nur

bin ich ein armer irdiſcher Hausvater, der keine

Macht hat, den heimgekehrten Sohn noch einmal
wieder reich zu machen. Und thäte e

s

doch ſo gern,

mein guter Bernhard. Doch das Gleichnis meint

ja unſeren großen Hausvater im Himmel. Der hat
Fülle allerwegen und kann ein jedes Herz reich
machen über Verlangen.“ – -

Die Erzählung Bernhards hatte im Herzen des

Freiherrn einen tiefen Eindruck hinterlaſſen. E
r

empfand innige Teilnahme mit dem Schickſal des
Sohnes, deſſen Zukunft, weniger durch eigenes Ver
fehlen als durch Schuld der Verhältniſſe, umdüſtert
ſchien, deſſen Häuslichkeit zuſammengebrochen war,

deſſen Seite im Augenblicke der Gefahr d
ie

herzloſe

Gattin in Leichtſinn und Vergnügungsſucht verlaſſen
hatte. Doch neben dieſem Kummer wuchs e

in

anderer

drückender Gedanke empor. Der Freiherr bewahrte als
alter Soldat das Gefühl der Waffenbruderſchaft, der
Zugehörigkeit zur jungen Generation tief im Herzen.
War e

s

doch keineswegs unwahrſcheinlich, daß im

Kriegsfalle der Kaiſer ihn, den Verdienſtvollen,
immerhin Rüſtigen noch einmal zur Mitſprache, zur
Mithilfe bei Entſcheidungsſachen berufen würde.
Darum erwog er, o

b das junge Geſchlecht denn
minderwertig daſtehe, o
b wirklich, wie e
s

den An
ſchein hatte, Berufsfreudigkeit, Selbſtverleugnung,

Treue ins Wanken gekommen ſeien. E
r

fragte ſich, in

welchem Maße die Väter Mitſchuld trügen a
n

den

Merkmalen überhandnehmender Genußſucht, dauern
der Ungenügſamkeit, friedloſen Haſtens nach Reich
tum, mit einem Wort an den Verfallszeichen. „Wohl
haben wir fortgearbeitet,“ dachte e

r,

„denn der Er
haltungstrieb, welcher das Gewiſſen der Völker be
bedeutet, ließ uns nicht ſchlafen. Aber wir waren
nicht ſtreng genug gegen unſre Kinder, wir rüſteten

ſi
e

nicht mit dem nötigen Ernſte, nicht mit der
nötigen Gottesfurcht zur Erfüllung ſchwerer Auf
gaben, die ihrer harrten. Die Bedeutung dieſer
Aufgaben unterſchätzten wir. Ihnen, den Jungen,

fiel das Los des Einſammelns zu, des Feſtigens
der Güter, die wir mit Blutſchweiß erkämpft hatten.
Zu ſorglos vergaßen wir, daß Erntezeiten verſuchungs
ſchwerer ſind als Tage der Ausſaat.“
Ella öffnete leiſe die Thür. „Eine prächtige

Nachricht, lieber Vater; wir werden auf Saſſenheim
erwartet. Die Gräfin veranſtaltet Ball und Garten
feſt; zwei Schwadronen ſowie der Brigadeſtab ſind

im Schloſſe einquartiert, auch Bruder Hans wird
eintreffen! Nicht wahr, Papa, Du geſtatteſt, die
Einladung anzunehmen?“

Der Freiherr nickte zuſtimmend. „Seit Jahren,

mein Liebling, haben wir einſam gelebt; inzwiſchen

iſ
t

die Welt eine andere geworden. Ich freue mich
darauf, wieder einmal ein wenig Fühlung mit den
jungen Kameraden zu gewinnen.“

Von der Landſtraße ſcholl das dumpfe Dröhnen
einer vorüberziehenden Reitermaſſe. Staubumflort
nahte eine Schwadron Dragoner mit fliegenden

Lanzenfähnchen in Schüttern und Gleißen, die Pferde
ſchaumbedeckt, die Leute erhitzt, ſonnenverbrannt, aber
froh und ſtramm dareinſchauend. Sie zogen ihren
Quartieren zu; fern im Thale erhoben ſi

e
ein brau

ſendes Lied. Der Wind trug den Endreim der

Weiſe zum Gutshofe herüber; dort ſtand der alte

General am Fenſter, hochaufgerichtet, mit hellen
Blicken.

„Vaterland – Vaterland!“ –
Das freundliche Gelände um Saſſenheim war

ſchon ſeit frühen Morgenſtunden der Schauplatz eines
heftig wogenden Manöverkampfes. Hinter ſanften

Anhöhen hielten Batterien in Reſerve, ſeitwärts der
Wege ſtanden Fuhrparks, Sanitätskolonnen, deren

Fähnchen, ein rotes Kreuz im weißen Felde zeigend,

heute luſtig im leichten Sommerwinde flatterten.

Fernhin über den Feldern rollte das Schnellfeuer

der vorſpringenden Schützenſchwärme, ſchwenkten in

Staubwolken Kavallerieregimenter zur Attake ein.

Mälich wurde e
s ſtiller; durch die brütende Hoch

mittagshitze fielen nur vereinzelt und dumpf die
Kanonenſchläge abbrechenden Geſchützfeurers. Drunten
ragte aus einem Doppelkreiſe verſchnittener Linden

das Schloß mit Türmen und Sandſteingiebeln in

ſeiner ganzen kühlen Breite empor, hinter dem ſtolzen
Bau wogte das ſchattende Wipfelmeer des Parkes.
Die Hauptallee entlang rollten herrſchaftliche, zumeiſt
mit Koffern belaſtete Wagen; in einer altmodiſchen
Kaleſche, davor zwei ſteife, von einem noch ſteiferen

Kutſcher gelenkte Braune ſchritten, rollte der Freiherr
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mit den Seinen dem Schloſſe zu. Von einer Truppen- die ungeahnt glänzende Umgebung, die Huldigungen,
abteilung, d

ie auf dem Marſche in ferne Kantonne- welche ihr reichlichſt dargebracht wurden, machten
ments begriffen war, löſten ſich einige Reiter, in

ſcharfem Galoppe über die Stoppeln herankommend.
Die Spitze hielt ein höherer Offizier, deſſen braun
rotes Antlitz ein mächtiger, flatternder Backenbart

umſtob. „Das iſ
t Potendorf,“ erläuterte Bernhard,

wenig erfreut die Hand a
n

die Mütze legend. Der
Kommandeur beachtete kaum den Gruß ſeines Unter
gebenen; e

r

hatte geſchickt, aber mit roher Gewalt

ſein Pferd parirt und muſterte Ella durch die Augen

ſcherbe in ſtarrer, eindringlicher Bewunderung. Dann
wandte er ſich, haſtvoll fragend, a

n

ſeinen Adjutanten.

Gleich darauf rollte des Freiherrn Wagen feierlich
die Schloßrampe hinan. Gräfin Saſſenheim empfing

ihre Gäſte am Eingange des Verſammlungsſaales,

in deſſen kühler Dämmerung ein Springbrunnen

zwiſchen Palmen rauſchte. Sie war nicht mehr
jugendlich, aber von herrlichem Wuchſe; ihr rot
goldenes Haar, ihre plaſtiſchen Schultern erfreuten
ſich in Hofkreiſen großer Berühmtheit. „Wie hübſch
Sie geworden ſind, meine liebe Ella,“ bekannte ſi

e
offen, nachdem ſi

e

des jungen Mädchens Erſcheinung

mit einem ſcharfen Kennerblicke abgeſchätzt hatte. „Ich
habe viele junge Offiziere im Hauſe; vous ferez fureur
parmi mes jeunes gens. Es iſt mir eine beſondere
Freude, Sie auf Saſſenheim zu begrüßen, Herr
General; wir Gutsbeſitzer müſſen zuſammenhalten
und den gegenſeitigen Verkehr nicht aufgeben. Doch
jetzt ſoll Sie der Haushofmeiſter mit Ihren Zim
mern bekannt machen.“

Der General überdachte die Worte der Gräfin
mit halbem Lächeln. Wir Gutsbeſitzer! Hätte e

s

gegolten, Unterſchiede und Gegenſätze zu kennzeichnen,

ſo wäre der Vergleich Saſſenheims mit ſeiner eigenen

dürftigen Scholle ein treffender geweſen. Hier magerer
Boden, der keinerlei Hilfsquellen barg, der ſeinen

Beſitzern mehr Sorgen abwarf als e
r ihnen Brot

gab. Dort Saſſenheim, mit Wäldern, Sägemühlen,
Pachthöfen, Erzbergwerken und Spritfabriken. Hier
ein Gut, das von Vater zu Sohn als Heiligtum ge

hütet worden, dort ein Fürſtenſitz, welcher der Gräfin,

die kinderlos geblieben, durch einen Prozeß zugefallen

war. Hier Mangel am Notwendigſten, dort ein
kreiſender Strom von barem Gelde, ſorglos einge
nommen, ſorglos ausgegeben, wie geſchaffen zur Fül
lung der Taſchen zahlloſer, die Sachlage ausnützender

Beamten. Dort endlich eine ärmliche Bevölkerung,

durch Bergbau, durch Fabrikbetrieb geſchwächt, von

Haß beſeelt gegen eine Herrin, welche ſich nicht um
ihre Untergebenen kümmerte, welche kein Herz, kein
Verſtändnis für kleine Leute beſaß, und welche deren
Armut durch den offenkundigen, auf Saſſenheim be
triebenen Aufwand zu verſpotten ſchien.

Dieſe Gedanken verdüſterten während des langen,

im Spiegelſaale ſtattfindenden Diners die Stimmung

des Freiherrn. Er ſaß in ſchlichter ſchwarzer Klei
dung zur Seite der Gräfin, ſein Blick verſank im

Lichtchaos, das aus den elektriſchen Kelchlampen über

die ſilberbeladene Tafel, über die koſtbaren Toiletten .

und bunten Uniformen brach. Weit unten ſaß Ella,

in ihrem duftigen Mullkleidchen bildhübſch anzuſehen;

auf ſi
e nur geringen Eindruck. In ihrem geſunden,

friſchen Herzen lebte die ſtarke Liebe zu dem einen,

deſſen Blick ſi
e zu erhaſchen vermochte, wenn ſi
e ſich,

wie unabſichtlich, ein wenig vorbeugte. In d
ie

Reihe

der glänzenden Uniformen riß Doktor Hermanns
ſchwarzer Anzug eine Lücke, doch über dieſer Lücke

hob ſich ein ſchöngeformter Denkerkopf, deſſen leuch
tende Augen geheimen Glückes voll waren. Und noch

andere Blicke ſtachen zu Ella herüber. Vom Mittel
teile der Tafel aus ließ Potendorf, unabläſſig d

e
n

langen Backenbart ſtreichend, ſeine Augen nicht von

Ellas roſigen Zügen weichen. E
r

hatte auf d
e
n

Wellenringelt ſeines keineswegs unbewegten Jung
geſellenlebens viele Mädchen und Frauen vorüber
treiben ſehen, die a

n

Schönheit Ella weit übertrafen,
allein das junge Mädchen entſprach nun einmal

in äußerlicher Beziehung einer beſtimmten Vorſtellung,

die e
r

ſich geſchaffen hatte. Vielleicht that ſie e
s,

weil ſi
e innerlich ihm in allen Stücken entgegengeſetzt

war. Es ſtach ferner Potendorf, daß die junge Dame
ihm, der Reſpektsperſon, anläßlich der ſtattgehabten

Vorſtellung keineswegs den liebenswürdig unter
würfigen Empfang bereitet hatte, den e

r

zu finden

gehofft hatte. Gerade dieſes gefiel ihm im vorliegen

den Falle ausnehmend. Eine Kommandeursfrau,
zukünftige Ercellenz, kann ſich gar nicht frühzeitig

genug etwas Abweiſendes aneignen. Sie war ei
n

armes Landpomeränzchen, das Reichtum und Glanz

bisher nur vom Hörenſagen gekannt – wie ſollte
die Ausſicht auf ein Glück a

n

ſeiner Seite ſi
e

nicht

berücken und hinreißen müſſen! Zudem ſtand ja ih
r

Bruder – das würde die Kleine ſchließlich doch er

fahren müſſen – gänzlich in der Hand des Kom
mandeurs, war gänzlich auf deſſen Nachſicht ange

wieſen. Potendorfs Stimmung beſſerte ſich merklich,

e
r begann als trinkfundiger Herr dem Sekte d
ie

gebührende Aufmerkſamkeit zurück zu ſchenken. Und

das Diner war wirklich vorzüglich. „Kapitale Frau,
die Saſſenheim,“ dachte e

r

bei ſich, „weiß leben zu

laſſen. Adel muß das überhaupt können, verliert

ſonſt jeden Reſpekt beim Volke.“ An den Speiſe

ſaal ſchloß ſich ein großer Wintergarten, deſſen Fenſter
jetzt ausgehoben waren, ſo daß die wundervolle Nacht

luft durch den Raum zog. Kleine Tiſche waren
aufgeſtellt, junge Mädchen in knapper Helgoländer
Tracht ſchritten umher und boten Getränke. Ein

Buffet in Geſtalt eines Schiffes hob ſich im Hinter
grunde, das Ganze ſollte einen Abend in Scheve
ningen bedeuten. Ein Trompetercorps ließ von

Parke her ſeine Weiſen hören; in mütterlicher Sorge

für die Offiziere, ihre „jungen Leute“, welche vom
Manöver ermüdet ſein mußten, wollte die Gräfin
nicht, daß heute getanzt werde. Sie ſelbſt thronte
unter einer Palme und ſammelte die Huldigungel

einiger Stabsoffiziere, die vorgebeugt, dichtgedrängt
den Thron umſaßen. Kein Badeort ohne Spiel,

deshalb dämmerte in der Flucht rückwärts gelegener
Gemächer ein Raum, der, von unzähligen Lampen
erhellt, in mattem Smaragdlicht ſchwamm. Hier

hielten einige der Herren Bank; der General, welcher
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d
ie Gruppen durchſchritt, bemerkte zu ſeinem Be

fremden, daß zahlreiche ältere Offiziere am Spiel
teilnahmen; ſeine Verwunderung wandelte ſich in

Schrecken, als er die Höhe der Einſätze ermaß. Kaum
mochte e

r

ſeinen Augen trauen; derartige Summen

kannten zur Zeit, als e
r jung geweſen, Offiziere

nur vom Hörenſagen. Was hier getrieben wurde,

war weniger Spiel als aufregendes Spielen mit der
eigenen Exiſtenz und jener des Nächſten, ein Kampf,

der ſich doppelt häßlich ausnahm, weil er in er
bitternder Rückſichtsloſigkeit unter Kameraden aus
gefochten wurde. Viele der Jüngeren, welche dem
Generale in einer Maſſenvorſtellung genannt worden
waren, erwieſen ſich als Söhne, als Enkel einſtiger
Waffengefährten des alten Herrn; dieſer zog die
derart Bekannteren in ein beſonderes Geſpräch, ver
ſuchte a

n ihnen, die ihm deſſen vornehmlich wert er
ſchienen, ſeine etwas altmodiſche, ritterliche Liebens
würdigkeit. Er hätte ſi

e friſch und offenherzig finden
mögen, von militäriſchem Geiſt erfüllt, überſchäumend
von Luſt und Liebe zu ihrer Waffe, e

r

hätte ſein

altes Herz erwärmen wollen a
n

Flammen lebender
Begeiſterung, deren Vorhandenſein bei den Jungen,

bei den Nachwachſenden e
r für ſelbſtverſtändliches

Erbteil hielt. Ach, e
r fühlte ſich bitter enttäuſcht.

Waren dieſe blaſirten, müden Menſchen, die e
s oft

mals ſogar an der nötigen Ehrerbietung fehlen ließen,

Iveil der alte Herr nicht Uniform trug, waren ſie,

denen kein Anpochen etwas anderes zu entlocken ver
Mochte als den gleichen hohlen Klang, das gleiche
näſelnde Geſpräch über Rangliſte, Hoffeſtlichkeiten,
Pferdekauf; waren dieſe eleganten Gelenkpuppen,

welche den Freiherrn als merkwürdigen Greis be
trachteten und ihn mit unterdrücktem Gähnen oder
mit den Lächeln vollüberlegener Erfahrung anhörten,

wirklich die Nachkommen einer ſchlichten, eiſenfeſten
Zeit, die am Gebote gehalten hatte: Bete und arbeite?
Waren jene ſchlaffen, geſchniegelten Geſtalten, welche

in den Polſterſtühlen ausgereckt zwiſchen den Dallten
umherlagen, d

ie Söhne von Vätern, welche gepredigt

hatten: Ehret die Frauen? Waren ſie, welche ſtechen
den Blickes hinter den Spieltiſchen ſtanden, die Nach
kontillet der Männer, welche durch jahrelange Ar
beit, durch treue Pflichterfüllung, durch opfermütigen
Heldenkampf heiße Ideale verwirklicht, e

in

neues

einiges Deutſchland geſchaffen hatten? Der General
fühlte, daß ſein altes Soldatenherz ſich peinvoll zu
ſammenſchloß, e

r ſpürte, daß e
in Riß ſich gebildet

habe zwiſchen Vätern und Söhnen, zwiſchen alter und
neuer Zeit. Dennoch ſträubte e

r

ſich gegen dieſe

Erkenntnis. „Nicht alle,“ ſo ſprach e
r

ſich Troſt
zu, „ſind gleich geartet. Denke a

n Hans, Deinen
jüngſten Sohn. Dem fehlt es gottlob nicht a

n Be
rufsfreudigkeit, a

n Idealismus und Jugendkraft.“
Gine Regung ehrerbietiger Zuneigung führte

Doktor Hermann in di
e

Nähe des Freiherrn. Dieſer
hatte, dank früherer Unterredungen, den jungen Ge
lehrten ſchätzen gelernt; daß Hermann beſtimmt ſein
könne, dereinſt ihm Sohn zu werden, wußte er nicht.

Dieſes Geheimnis hätten Ellas Augen, welche hell
herüberleuchteten, a
ls

ſi
e d
ie

beiden in langen Ge
ſpräche begriffen ſah, leicht zu verraten vermocht. Die
Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 4.
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junge Dame ſaß am andern Ende des Saales in

einer Niſche, deren Ausweg Potendorf verlegt hielt.

Er hatte mit einer Kehrtſchwenkung ſeinen Seſſel
vom Saale abgewendet und plauderte eifrig, mit
ſtark gerötetem Geſichte, taub gegen die Anreden
dritter, für die Außenwelt, wie Gräfin Saſſenheim
bemerkte, vorläufig verloren. „Sie ſcheinen ſich ver
einſamt zu fühlen,“ ſprach der Freiherr, „obwohl
kein großer Unterſchied des Alters Sie von den
jüngeren Offizieren trennt. Iſt e

s

d
ie Uniform

allein, welche auf Sie eine abdrängende Wirkung
ausübt? Ich muß e

s annehmen, d
a das Vor

handenſein einer inneren Scheidewand zwiſchen gleich

hohen Berufsarten im ſtaatlichen Leben ungerecht
fertigt erſchiene.“

„Dennoch Herr General, beſteht eine tiefinnerliche
Scheidung. Der Offiziersſtand bildet einen Staat im
Staate. Seinen Angehörigen und uns anderen drückt

der Lebenskampf von Jugend an verſchiedene Prä
gungen auf. Die militäriſche Laufbahn ſtellt im gan

zen mäßigere Forderungen a
n

Kenntniſſe wie a
n Be

gabung ihrer Träger, dieſe dagegen ſind unverhältnis
mäßig hoch gewertet. Der junge Offizier bekleidet
nach leichter Mühe eine bevorzugte Stellung, er wird

zu verdienſtlos ſelbſtändig. E
r

hat keinen Begriff
davon, wie viel e

s

andere junge Leute koſtet, ſich

einen ähnlichen, gleichwertigen Platz in Achtung und
Anſehen der Leute zu gewinnen. Er kennt nicht,
wie wir andere e

s thun, den Ernſt angeſpannter

harter Arbeit auf dem Felde umfaſſender Wiſſen
ſchaft, e

r

kennt uicht das Bangen und Ringen, die

Stunden der Verzagtheit, e
r erfährt nicht das Irre

werden a
n

der eigenen Kraft, nicht die Heiligkeit
des großen Kampfes um das Daſein. Wenn der
junge Krieger nach kurzem Anlaufe die Epauletten

errang, beginnt für ihn, da wo andere ſich erſt
recht zum Behaupten des Gewonnenen rüſten müſſen,

ein zweiter Lebensabſchnitt, über welchem Sorgloſig

keit ſchwebt. Ich nehme den Bruchteil von Offi
zieren aus, welche durch Fleiß und Begabung zum
Beſuche der Kriegsakademie vorherbeſtimmt ſind. In
dieſem zweiten Abſchnitte iſ
t

die geiſtige Arbeit un
genügend, Dienſt wie geſellſchaftliche Obliegenheiten

füllen zwar den Tag aus, geben aber weder dem
Verſtand noch dem Gemüte Nahrung. Die ſchwerſte
Aufgabe des Lebenskampfes beſteht im täglichen Be
haupten und Neuerringen gewonnener Güter; ſi

e

tritt a
n

den Offizier nur in geringem Maße heran.
Er iſt verſorgt, die Jahre arbeiten für ihn und
tragen ihn ganz von ſelbſt höheren Stellungen ent
gegen, wenn nicht ſtarke Unfähigkeit oder ein ſchweres
Vergehen ihn aus der Laufbahn ſchleudern. Ge
ſchieht dies nicht, ſo bleibt er ein geborgener Mann,

für den ſein König ſorgt und denkt. Je länger
die Dienſtzeit des Offiziers währt, deſto einſeitiger
wird ſeine Entwicklung, deſto ſchärfer wächſt e

r

mit

ſeinem Wiſſen, mit ſeinen Anſchauungen in die vor
geſchriebenen Richtungslinien hinein. Viele Eigen
ſchaften, die anderen Staatsbürgern zur Zier ge
reichen, die edel und gut ſind, wird daher der Offi
zier als überflüſſig oder ſchädlich nieder zu halten
haben, er wird ſi

e vom eigenen Herzensboden aus
50
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zurotten beſtrebt ſein müſſen. Ich glaube, daß ein
einzelner wie eine ganze Berufsklaſſe im göttlichen,

ewigen Sinne nur dann Verdienſtvolles, Unvergäng
liches leiſten, wenn ſi

e ihre Kraft in täglichem
Kampfe üben. Im Kampfe gegen das ungeheure
Elend der Menſchheit und im Kampfe gegen ſich

ſelbſt.“
Eine tiefe Röte glitt über d

ie Züge des jungen

Mannes; der General neigte leicht das graue Haupt.

Dann fielen ſeine Worte kurz und ernſter als ge

wöhnlich. „Sie tadeln, daß die Entwicklung des
Offiziers eine einſeitige ſei, daß die geſamte Kaſte
vermöge unverrückbarer Grundſätze, die ſi

e

aus alten

Zeiten übernommen habe, eine Einzelſtellung im

Staate einnehme. Nichts iſ
t natürlicher, nichts not

wendiger. Die Armee muß es, weil ſie des Thrones
letzte Stütze iſt. Als ſolche hat ſi

e mitten im All
gemeinweſen eine Feſtung zu bilden, deren An
gehörige unter Ausnahmegeſetzen ſtehen. Nicht nur

ein in beſondere Bahnen geprägter Geiſt, nicht nur

ſchroffe Einſeitigkeit werden vom Offizier ausdrücklich
gefordert, nein: viele Eigenſchaften, die andere
ſchmücken, die vornehmſten, edelſten Tugenden ſogar

ſoll der Soldat verleugnen, abtöten lernen. Sie
ſtaunen, daß ic

h Ihre eigenen Worte wiederhole.
Aber weder Sie noch ic

h

verkünden etwas Neues;

wir entwickeln keine perſönlichen Anſchauungen, ſon
dern ſind ein Echo der großen Weltſtimme, die oft
mals offenen Ausdruck gefunden hat. Ich erinnere
mich einer bemerkenswerten Auslaſſung Tolſtojs.

Sie lautet: „Ein guter Truppenführer braucht weder
ein Genie zu ſein, noch irgendwelche außergewöhn

liche Eigenſchaften zu beſitzen. Im Gegenteil; die
höchſten und edelſten menſchlichen Regungen, als d

a

ſind Liebe, dichteriſches Empfinden, Zärtlichkeit, for
ſchende, grübelnde Zweifel ſollen ihn vollſtändig un
berührt laſſen. Er muß ſich innerhalb eines be
ſtimmten Geſichtskreiſes bewegen, muß vor allen
Dingen von der Wichtigkeit ſeiner Stellung erfüllt
ſein. Er darf weder Mitleid noch Erbarmen kennen,

e
r

darf weder auf eigene Hand denken noch ſich
fragen, o

b

die Sache, für welche e
r ſtreitet, eine

gerechte oder eine ungerechte ſei. Dann erſt, wenn

e
r

dieſe Bedingungen erfüllt, wird der Truppen

führer den von ihm geforderten Grad der Voll
kommenheit erreicht haben.“

„Wenn jener Ausſpruch nur zur Hälfte wahr
wäre,“ unterbrach der junge Mann, „würde ic

h

Gott

dafür danken, daß ic
h

nicht Soldat zu ſein brauche.“
„Nun wohl, mein Freund,“ ſprach der General,

„hiermit haben Sie bekannt, daß e
s

dem Leben des

Offiziers a
n Kämpfen nicht fehlt. Oder achten Sie

e
s für gering, perſönliche Geſinnung, Eigenart, all

geborene Neigungen zu überwachen, zurück zu ſchneiden,

ſi
e täglich dem Willen des oberſten Kriegsherrn, den
Anſchauungen einer begrenzten Standesgenoſſenſchaft

unterordnen zu müſſen? Und dasſelbe, was Gott
verlangt, wenn e

r

manche Menſchen nötigt, Dinge

zu unterlaſſen, welche anderen nicht nur erlaubt,

ſondern ſogar wohlanſtehend ſind, kann auch der
König von ſeinen Offizieren fordern. Wie der
Menſch in die Hand ſeines Gottes, ſo muß ſich der

Offizier in die Hand ſeines Kaiſers geben. Ihm
ſchuldet e

r

nicht allein äußerlich Gehorſam, ſondern,

ſobald der Wille des Monarchen ſowie d
ie Feſtigung

des Anſehens des Offiziersſtandes e
s erheiſchen, auch

unbedingt Verleugnung des eigenen Rechtsbewußtſeins,

der innerſten perſönlichen Ueberzeugung.“

„Wenn jedoch jene ſcharfen Spitzen, Herr Ge
neral, die den Offiziersſtand umgeben, ſich nun

einmal nicht allein gegen Volksempfinden und Ge
ſellſchaft, ſondern gegen Gott herauskehren?“

„Wie könnte das geſchehen?“
„Auf einfache Weiſe. Ein Offizier begeht einen

Fehltritt; davor ſchützt das Menſchenherz keine dienſt
liche Schulung. Nun heißt es entſagen, e

in

anderes

Leben beginnen, in Demütigung und Arbeit von
neuem eine Stellung erkämpfen, oder dem adeligen
Namen, der Standesehre zu liebe, die Schuld durch
Selbſtmord tilgen. Die Buße nicht, d

ie

Blutthat

allein gilt als adelige Sühne. Ein Offizier ſteht
vor einem Zweikampfe; Ueberzeugung und Gewiſſen
widerſtreiten einem ſolchen. Umſonſt. Findet d

e
r

Offizier auf Grund von Moral und Religion nicht
den Heldenmut, eine ſchmachvolle Ausſtoßung zu e

r

dulden, ſo treibt ihn das Geſetz der Standesehre
hinein in den adeligen Tod. Gähnt hier nicht eine
Kluft, die durch jeden tragiſchen Konflikt, durch jedes
Selbſtopfer des einzelnen nur immer weiter auf
geriſſen wird?“
„Der Offizier,“ unterbrach der Freiherr ſchroff,

„empfing ſeinen Adel, ſeine Stellung vom oberſte
Kriegsherrn. Dieſem hat e

r blind zu gehorchen,

Seinen Kameraden jedoch, ſeinem Stande, ſeiner

Familie ſchuldet der Offizier das Vermächtnis eines
fleckenloſen Namens. Welche Einrichtung wollten
Sie übrigens a
n

Stelle des Zweikampfes ſetzen?

Es muß ein Weg offen gehalten werden, auf w
e
l

chem Genugthuung für Beleidigungen zu erlange

iſt, welche gegen die eigene Perſon, gegen Schuß
bedürftige, gegen die Heiligkeit der Ehe und d

ie

Ehre des häuslichen Herdes gerichtet ſind.“

„Die Errichtung ſtändiger Ehrenhöfe in jeder

Provinz würde den Zweikampf entbehrlich mache.
Dieſen Höfen müßte ein jeder Ehrenhandel unter

breitet werden. Sie hätten zu prüfen, zu ſchlichte,

ſi
e

hätten je nach dem Grade der Schuld Urteil zu
ſprechen. Den Leichtſinnigen, den Streitſüchtigen, d

e
ſ

Jähzornigen träfe Tadel vor dem Beleidigten, vor de

verſammelten Kameraden. Der Verführer, welche
planmäßig Ehefrieden, Elternhoffen untergrub, müßte

von ſeiner Charge entfernt werden; den Ehrenhöfen

käme e
s zu, Hand in Hand mit der öffentliche

Meinung dort einzugreifen, wo das Strafgeſetz m
it

ausreichend wäre, um den Schuldigen zu treffe,

e
s

bliebe ihnen in ſchweren Fällen anheimgeſtellt,

geſellſchaftliche Acht, geſellſchaftlichen Tod zu v
e

hängen. Solche Maßregeln würden wirkſamer ſe
i

als Duelle, in denen meiſtens das Unrecht ſiegt u
n
d

deren Fortbeſtehen dem Empfinden der Mehrzahl de
s

deutſchen Volkes widerſtrebt.“

„Ich bezweifle,“ ſprach der Freiherr, „daß di
e

Ehrenhöfe allen Konflikten gerecht werden könnte
welche das Leben mit ſich führt. Jedenfalls erſchein
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Ihr Vorſchlag eines Verſuches nicht unwert. Bis
dahin behüte Gott jeden Mann von Adel vor der
ſchweren Verſuchung, kraft eigener Ueberzeugung mit

den Geſetzen ſeines Standes in Konflikt zu geraten.“

„Doch ein Held wäre der,“ rief der junge Arzt
begeiſtert, „der muterfüllt nicht zögern würde, ſein
Gewiſſen, ſeine innere Freiheit jeder anderen Rück
ſicht voranzuſtellen. Ein Königswort kann eines
rechten Mannes Herz nicht ausfüllen. Hier Standes
herrlichkeit und Königswille, dort dein Gewiſſen und

Gottes Wort, die dir zurufen: Du ſollſt nicht töten.
Auf welcher Seite des Abgrundes ſtehſt Du? Nicht
zu bezweifeln iſ

t

es, daß die Mehrheit ſchildraſſelnd

der Standesrückſicht, dem harten Zwange der Ueber
lieferung nachziehen würde in den adeligen Tod
hinein. Das thäte der alte Adel. Wenn mir jedoch
ein Sohn erwüchſe, ſo müßte der einem andern,

jungen Adel angehören; nicht dem Kaiſeradel, ſon
dern dem Gottesadel.“

„Als Offizier,“ ſprach der General beſtimmt,
„ziemt e

s mir nicht, dieſes Geſpräch länger fort
zuſetzen. Beantworten Sie mir lieber einige Fragen.
Warum bekunden auch Sie, den ic

h

doch ſchätzen

muß, eine kampfluſtige Regung gegen altes Her
kommen, gegen die Regierung und gegen die Willens
äußerungen Ihres Königs? Wie kommt es, daß

ſo viele ſich berufen fühlen, das Kriegsbeil der Un
zufriedenheit zu erheben? Soll jenes unabläſſige
Herumzerren daran, daß geſellſchaftliche Schäden ein
geriſſen ſeien, daß der Staat auf dieſen und jenen

Gebieten ſeine Schuldigkeit nicht erfülle, Gutes be
zwecken? Trübt ſolch ewiges Kritiſiren dem Volke
nicht die Freude am Daſein, raubt e

s ihm nicht

das Vertrauen zur Regierung, erſchüttert e
s

nicht

endlich die Liebe zum Herrſcherhauſe?“

„Ein Machtwort, Herr General, hat einmal alle,

die ſich unzufrieden nennen, unterſchiedslos in

einen Topf geworfen. Es gibt jedoch zwei Klaſſen
Unzufriedener. Solche erſtens, die unzufrieden zur
Welt kamen. Dieſe Leute ſchärfen ihre Grund
ſtimmung gedankenlos a

n

allem Beſtehenden, ohne

zu bedenken, daß e
s

leichter iſt, zu tadeln, als
Beſſeres zu ſchaffen. Dieſe Leute haben keinerlei ſitt
liche Bedeutung. Sie reden, ohne zu glauben. Ferner
jedoch gibt e

s ſolche, die als Optimiſten geboren
wurden, die warmen Herzens, offenen Auges in das
Leben traten und . . . unzufrieden wurden. Dies
geſchah, weil ſi

e Thorheit, Elend, Vergewaltigung

am Wege fanden. Solche Leute reden nun gerade,

weil ſi
e glauben. Sie dürfen beileibe nicht den

Staub von ihren Sohlen ſchütteln, denn ohne ihres
gleichen kann kein Volk gedeihen. Es muß inner
halb eines jeden Volkes Menſchen geben, denen Ge
ſetze, Regierung, Sitten nicht genügen, die nicht zum
allgemeinen Dorfteiche ſchreiten, ſondern rückſichtslos,

unerſchrocken neuen Waſſerquellen nachſpüren und

ſich auf ihren Wegen durch keine Ungnade, durch

keinerlei Anfeindung abſchrecken laſſen. Dieſe Leute

ſind Wahrheitsſucher, ſi
e

ſtammen als ſolche ein
wenig vom Holze der altteſtamentlichen Propheten.

Was ſi
e ſuchen, iſ
t lebendige Verbindung mit dem

- Guten, dem Wahren, lebendige Verbindung mit

Gott. . Solche Unzufriedene ſind ihrem Volke kein
Hemmnis, ſondern ein Heil.“
„Brechen wir ab,“ ſprach der General wieder

holt, jedoch nicht unfreundlichen Tones. „Erzählen
Sie mir von der Entwicklung der Sanitätsſtation,

welche Sie in Oſtafrika errichteten. Wie ic
h höre,

ſoll dieſelbe in lebhaftem Aufblühen begriffen ſein.

Doch d
a

naht meine Tochter,“ ſprach er, zu Ella
gewandt, welche herbeigekommen war und ihren Blick
mit einem Ausdrucke leiſer Beſorgnis in die Züge

der Sprechenden ſenkte. „Herr von Potendorf hat
Dich lange feſtgehalten. Erzählte e

r Dir Neues
und Angenehmes von ſeiner Garniſon, welche ja

ſeit vorigem Winter auch diejenige Bernhards war?“
„Gerade weil Potendorf der Vorgeſetzte Bern

hards iſt,“ erwiderte die junge Dame, „ſuchte ic
h

ein wenig Schweſterpflicht zu üben. Von jetzt a
b

wird der Abend jedoch, wie ic
h

hoffe, nur dem Ver
gnügen gewidmet ſein. Wollen Sie mit mir zum
Saale zurückkehren, Herr Doktor?“
Bernhard war inzwiſchen vereinſamt im Spiel

zimmer geblieben, das Schauſpiel, andere ihr Geld
verlieren zu ſehen, beſaß noch eine Art verlöſchenden
Intereſſes für ihn. Zuweilen zuckte ſeine Hand und
verbarg ſich in der inneren Taſche des Waffenrockes,

allein e
r bezwang die Verſuchung. Uebrigens fühlte

e
r

ſich durch die Anweſenheit Potendorfs ſowie jene
einiger Regimentskameraden bedrückt. Seine Beur
laubung, die Gründe, welche eine ſolche veranlaßt
hatten, bildeten den Gegenſtand flüſternd gehaltener
Geſpräche; e

r glaubte zu bemerken, daß ihm die
Kameraden unwillkürlich auswichen. So wurde ihm
der Abend zur Qual. Reichtum, Lebensgenuß, Be
haglichkeit, alle Güter, die ihm lieb waren, deren

Duft ihn hier heiß umfloß, ſollte e
r

ſi
e von nun

a
n

entbehren müſſen? Sollte e
r

wirklich jenen

Kreiſen entſagen, a
n

denen ſein Herz hing, und
außerhalb derer e
r

nicht leben zu können vermeinte?

Seine Augen flammten in düſterem Glanze, e
s be
dünkte ihn, als ſe

i

das heutige Feſt das Henkers
mahl für einen Ausgeſtoßenen. Ihm entgegen trat
plötzlich Potendorf, der in roſigſter Stimmung ſeinen
Backenbart ſtrich. Er ergriff Bernhard beim Arm
und zog ihn einige Schritte abſeits. „Nur ein
paar Worte, mein Lieber; ſtellen Sie ſich gefälligſt
nicht ſo ſteif hin wie ein Leichenbitter. Ich möchte
Ihnen nur ſagen, daß Sie unſere jüngſte Unter
redung auf dem Regimentsbureau nicht ſo tragiſch

zu nehmen brauchen. Ich wollte Ihnen durch die
Beurlaubung kein Mißtrauensvotum erteilen, ſondern

Ihnen die Möglichkeit ſchaffen, ſich mit Ihren Gläu
bigern in Ruhe auseinanderzuſetzen. Solltet nach
Ablauf der geſtellten Friſt Ihre Angelegenheiten
noch nicht geordnet ſein, ſo kommen Sie zu mir;

der Potendorf wird Sie nicht ſitzen laſſen. Und
nun ſeien Sie wieder munter. Zur Schwadron
können Sie ſich übrigens zurückmelden, ſobald Sie
Luſt dazu haben.“
Er winkte wohlwollend und ging davon. Bern

hard glaubte zu träumen; mechaniſch zum Saale
zurückſchreitend, begegnete e

r

einem Kameraden, der

ihm lachend erzählte, daß die jungen Damen ihren
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Willen durchgeſetzt hätten, indem ſchließlich doch noch
getanzt werde. Dieſem Vergnügen beabſichtige e

r,

der Redner, beizeiten aus dem Wege zu gehen.

„Opfern Sie ſich ein wenig,“ ſchloß e
r

ſeine Rede,

„das wird Ihnen die Saſſenheim hoch anrechnen.

Uebrigens, – wiſſen Sie ſchon? Potendorf, der
Unwiderſtehliche, macht Ihrer Fräulein Schweſter
ganz gewaltig den Hof.“
Bernhard zuckte die Achſeln. Im Saale an

gelangt, gewahrte er, daß der Genannte in Ellas
Nähe blieb und das junge Mädchen mit Aufmerkſam

keiten überhäufte. Gleichzeitig rauſchte Gräfin Saſſen
heim vorüber und berührte, leicht tippend, Bernhards

Schulter. „Der Kommandeur wird Ihr Schwager,“
ſcherzte ſie, „ich gratulire ſchönſtens.“ Sie ſchritt,
ſich heftig fächernd, weiter. „Alter ſchützt vor Thor
heit nicht,“ ſprach ſi

e

zu ihrer Begleiterin. „Dieſer
Potendorf läßt ſich gehen, er iſ

t

wirklich ganz choguant,

dieſer Potendorf . . .“

Als der Tanz ein Ende genommen, erſah Bern
hard den Augenblick des Aufbruches, um ſich un
geſtört ſeiner Schweſter nähern zu können. Er hüllte

ſi
e in ihren Shawl, zärtlich niedergebeugt, daß

Keiner das Zucken ſeiner Lippen gewahren ſollte.

„ Lieſele,“ raunte e
r dringlich, einen alten, heim

lichen Koſenamen gebrauchend, „Alle ſagen, daß
Potendorf Dir auffallend den Hof gemacht habe.
Du ſelbſt, fügen ſi

e hinzu, ſeieſt außergewöhnlich

zuvorkommend, außergewöhnlich freundlich geweſen.

Du weißt nicht, Schweſterchen, wie ſehr ic
h

mich

freuen würde, wenn die Leute diesmal die Wahr
heit geſprochen hätten.“

„Ich war eifrig beſtrebt, Dich bei Deinem
Kommandeur anzuſchwärzen,“ erwiderte ſi

e munter.

„Eine Schweſter muß e
s

doch verſtehen, ſich für
ihren großen Bruder aufopfern zu können.“
„Ach, Lieſele,“ flüſterte e

r,

indem e
r ihre Hände

mit wildem Drucke umpreßte, „wenn Du, wenn Du,

wenn Du ihn heiraten könnteſt – wie wollte ic
h

e
s Dir danken mein Leben lang.“

Aus ſeinen dunklen Augen brach ein ſo flehen
der, irrer Blick, daß Ella wie vor der Offenbarung

eines unabwendbaren, ſchrecklichen Unglückes ſchauderte.
Der General, ein wenig mürriſch, ein wenig ermüdet
von den Anſtrengungen des Abends, bot ihr den
Arm, um ſi

e

die Treppe hinaufzuführen.

Von Nachtruhe war im Schloſſe nicht viel die
Rede. In den Seitenflügeln, den Fremdenzimmern,
erſtarb das Leben nicht. Bei Tagesgrauen zogen
Ordonnanzen die Pferde der Offiziere aus den

Ställen. Die Tiere klapperten über das Pflaſter,
ſchnaubend, aufwiehernd. Vom Dorfe herauf klangen
durch den fröſtelnden Morgen dünn und ſcharf die
Töne der Reveille.
Einige Stunden ſpäter ſchallten lachende Frauen

ſtimmen durch den weiten, von Sonnenglanz ſtarren
den Park. Drüben bei den Lawntennisplätzen leuchtete

e
s auf wie ein Flug weißer Schmetterlinge, wehende
Kleider, hellſtimmige Rufe erfüllten, eine grüßende

Note der Lebensluſt, die taufriſche Gartentiefe. An
der Parkmauer wandelten, inmitten der ſprühenden

Halme, des Vogelgezwitſchers, des Sonnengoldes,

Bernhard und Ella. Sie ſchritten dahin wie zwei
Liebende; dennoch war e

s

eine verlorene Eriſtenz,

die ſich in tiefem Zwiegeſpräche vor einem jungen,
aufblühenden Leben demütigte. Der unerfahrenen,
roſigen Schweſter bekannte Bernhard ſeine Schuld.

Er hatte Ehrenſcheine ausgeſtellt, die e
r

nicht ein
zulöſen vermochte. Von den Inhabern dieſer Scheine

ſe
i

keine Stundung, keine Nachſicht zu erwarten.

Eine letzte Hoffnung, erklärte Bernhard, habe e
r

auf Ella geſetzt.

Das junge Mädchen ſchlug ihre angſtvollen Augen
mit einem Leuchten der Freude empor.

„Alles ſollſt Du haben, mein guter Bruder. E
s

ſind freilich nur wenige hundert Thaler, die mir
aus Mutters Erbſchaft zufallen, allein ic

h

habe noch

meine Taufdukaten, die ſilbernen Eßbeſtecke und den
Amethyſtſchmuck . . .“

„Thorheit,“ ſprach Bernhard rauh, „es ſind
nicht ſolche Herrlichkeiten, die mich herausreißen

könnten. Wenn Du mich wirklich retten willſt, ſo

gibt e
s

nur einen Ausweg: werde Potendorfs Frau.“
Sie ſchrie auf:
„Bernhard – was wagſt Du? Ich liebe einen

andern!“

Er brauſte auf: „Treibe keinen Scherz mit mir,
e
s wäre Sünde. Wen ſollteſt Du wohl lieben, Du

bewachtes, gehütetes Hühnchen?“

Sie nannte mit tonloſer Stimme den Namen.
Bernhards Geſicht wurde kalkweiß.

„Du liebſt einen bürgerlichen Arzt? Du, eine
Freiin, eine Offizierstochter? Und hinter dem Rücken
des Vaters? Na, das muß ic

h ſagen, der Papa

erlebt Freude a
n

uns zwei Aelteſten.“

Er lachte bitter auf und wandte ſich zum Gehen.
„Ueberlege Dir's, Ella,“ ſprach e
r

kurz. „Noch
kannſt Du Deinen Bruder retten, kannſt unſern
alten Namen vor Schande bewahren. Bedenke das;

ſe
i

ein mutiges adeliges Mädchen. Die Verbindung

mit Doktor Hermann wäre eine Verirrung, ein Ver
brechen a

n

unſerem Stammbaum, a
n

unſerer Standes
pflicht.“

E
r

ließ das geängſtigte Kind allein. Sie ſchritt,
um einſam zu bleiben, einen verwilderten Garten
weg entlang, a

n

deſſen Rändern Unkraut und frühe

Herbſtblumen durch einander kämpften. Jetzt erſt

ermaß ſi
e mühſam, mit Entſetzen die volle Schwere

des aufſteigenden Ungewitters. Sie ſah das Haupt

des greiſen Vaters ſich unter der Laſt des Grames
beugen, ſi

e ſah Bernhard entehrt, verſtoßen. Konnte

ſi
e ſelbſt, auf deren Adel nunmehr ein Makel lag,

die Gattin eines Mannes werden, deſſen Name,
obwohl bürgerlichen Klanges, hoch ſtand vor den
Menſchen? Blieb e

s unter ſolchen Umſtänden e
in

Opfer, wenn ſi
e ihrem Glücke entſagte, wurde nicht

ſolche Entſagung vielmehr zur vorgeſchriebenen Pflicht?
In ſonnenheißer, leerer Ferne ſchien ihr Liebestraum

zu verſinken, die Blumen dufteten wie Totenkränze,

der Sommertag rings umher ſchien ſchwarz geworden.

Am Ausgange des Parkes, den ein hohes, ver
goldetes Gitterportal von der Landſtraße abſchied,

ſtand ein Gartenhaus; dort traf Ella mit zahlreiche
Damen der Geſellſchaft zuſammen. Man hatte, da
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Ballſpiel, Crocket ohne Geſellſchaft der Offiziere des

- Reizes entbehrten und Doktor Hermanns Anweſen
- heit keinen genügenden Erſatz zu bieten vermochte,
einen Rundgang unternommen. Im Gartenhauſe,
deſſen Erdgeſchoß mit Freskomalereien geſchmückt
war, ſaßen junge Damen und durchblätterten ver
langenden Blickes illuſtrirte Pariſer Schriften un
zweideutigſten Charakters, während andere in den
Büchern umherſpähten, welche als allerneueſte Evan
gelien des Rationalismus ringsumher verſtreut lagen.
- Vor dem Gartenhauſe ſtand ein Tiſch, der mit
Paſtetchen, Kuchen und Himbeereis belaſtet war;

Gräfin Saſſenheim reichte in liebenswürdigſter Weiſe

d
ie Erfriſchungen umher. Da geſchah e
s,

daß ein
paar dürftig gekleidete Kinder, angelockt vom Stimmen
gewirr der fröhlichen, geputzten Damen, vor dem
Thore ſtehen blieben und die Geſichter a

n

die Gitter
ſtäbe drückten. Sie waren barfuß und ſahen ab
gemagert aus; das größere von ihnen, ein elfjähriges
Mädchen, ſchleppte ihr Brüderchen auf dem Rücken,
während e

s

einem anderen kleineren Kinde a
n

der

Hand forthalf. Sie bettelten nicht, nur ihre Blicke
hingen gebannt und ſehnſüchtig a

n

den fremden

Wunderdingen, a
n

den hellgelben Kuchen und dem

roten Himbeereis, das unbeachtet auf den Tellern

ſchmolz. Sie mochten Hunger leiden, denn plötzlich
verzog das kleinſte der Kinder den Mund und be
gann ungeſtüm zu weinen.

Gräfin Saſſenheim wandte ſich haſtig dem Thore

ju und erhob prüfend ihr Lorgnon. Die liebens
vürdige Glätte ihrer Züge machte einem Aus
»rucke offenkundigſten Unwillens Platz.
„Pierre!“ rief ſie mit ſcharf betonender Stimme,

„können Sie nicht hören, Pierre?“

- Allein Pierre konnte nicht hören, weil er ſich

u
r Beſchaffung von Thee und Cigarretten nach dem

Schloſſe zurückbegeben hatte.

„Halte ic
h darum,“ klagte die Gräfin, „eine

Zchar von Gärtnern und Beamten, damit ſi
e

mich

yurch den Anblick Zerlumpter beläſtigen laſſen?
Fort!“ rief ſie, ihren Sonnenſchirm ſpannend und
)amit fuchtelnd, „fort, ihr Kreaturen, oder ic

h

rufe

e
s Gärtners großen Hund! Der ſoll euch einmal

agen, wie ihr e
s

verdient.“
Das älteſte Mädchen ſtieß einen ſchwachen Not

chrei aus, ſchob ihr Brüderchen feſter auf den Rücken
und lief, das Kleinſte mit ſich zerrend, ſo ſchnell
davon, als ſie e

s

vermochte.

„Die glauben wirklich, daß ein Hund käme,“
riumphirte die Gräfin lachend, „ſehen Sie doch . . .

Aber was machen denn Sie, Herr Doktor? Nein,
ein, das iſ

t

wirklich zu komiſch . . .“

Doktor Hermann war a
n

die Gitterthür ge
ſprungen und hatte den Drücker erfaßt, das Thor
war jedoch verſchloſſen. Da legte e

r

die Hand
kurzweg auf die Mauerbrüſtung und ſprang ins
Freie. Der Aufſchwung gelang; beim Niedergleiten
jedoch verfing ſich der Arzt in eine zähe Ranke,

ſtürzte zu Boden, verlor ſeinen Hut. Das küm
merte ihn nicht. Er raffte ſich empor, lief den
Kindern nach, tröſtete ſie, gab ihnen alles Geld,

das e
r in ſeinen Taſchen fand; dann kehrte e
r auf

dem gleichen Wege in den Park zurück und nahm
unter dem etwas verkünſtelten Lachen der Damen
ſchweigſam ſeinen verlaſſenen Sitz ein. Ob e

s An
ſtrengung des Springens oder innerer Unwille ſei,
der ſeine Stirn a

n

den Schläfen erglühen machte,

ließ e
r

nicht erkennen. Sein Blick flog forſchend zu

Ella hinüber, doch dieſe hielt den Kopf über ihre
Taſſe geſenkt.
„Plebejiſche Kundgebung,“ flüſterte Gräfin Saſſen

heim mit kaum merklicher Lippenbewegung ihrer Nach
barin zu. „Und dann dieſe mißglückte Turner
leiſtung! Ein Lieutenant wäre nicht geſprungen,
und hätte e

r das Unglück gehabt, zu fallen, ſo wäre

e
r

ſchöner gefallen.“

In dieſem Augenblicke, vielleicht zu willkommener
Ablenkung, kehrte Pierre zurück. Er überbrachte
auf ſilbernem Teller das Morgenblatt, und die
Gräfin entfaltete e

s haſtig.

„Nur einen Blick in die Hofnachrichten, Sie ge
ſtatten . . . Ach, meine Damen,“ rief ſi

e empor

ſchnellend und kleine, gluckſende Schreie des Ent
zückens ausſtoßend, „ach, meine Damen, meine Damen,

welch Ereignis! Unſeres Erbprinzenpaares drittes
Prinzlein haben geſtern geruht, das erſte Milch
zähnchen zu bekommen! Nein, wie wird eine jeg
liche echt deutſche Frau ſich in Jubel verſetzt fühlen,

welchen Nachhall wird dieſer Freudentag in allen

wahrhaft patriotiſchen Herzen finden! Sie ent
ſchuldigen, meine Damen; ic

h

eile, unſerer guten
Oberhofmeiſterin, Excellenz, zu ſchreiben und anzu
fragen, o

b anläßlich dieſes freudigen Ereigniſſes e
s

mir geſtattet ſein würde, den Ausdruck meiner
allerunterthänigſten Empfindungen darbringen zu

dürfen.“

Sie hatte ſich raſch erhoben und haſtete, ein teil
nahmsvolles, ſchnatterndes Gefolge nach ſich ziehend,

dem Schloſſe zu.

Doktor Hermann blieb allein, ſein Mund verzog
ſich in einer Regung des Ekels. Waren das Frauen
von deutſchem Adel? Dann Gott erbarm! Ein Stand,
der Selbſtachtung und Lebensernſt nicht mehr be
greifen kann, der nicht nur ſtill ſteht, ſondern ſich
ſogar vor anderen Ständen durch ſchlechtes Beiſpiel

herabſetzt, ſchädigt durch ſein Verfallen den ganzen

Volkskörper. Gleich einer dunklen Pforte that ſich
vor dem jungen Arzte die Frage auf, o

b

e
s für

ihn geraten ſei, aus dieſen Kreiſen ein Weib zu

nehmen, ſich ein Reis zu brechen von dieſem glatten,

verſchnittenen Stamme, deſſen Früchte Entartung im

Kerne bargen.

Da kehrte Ella zurück. Sie waren allein und
wandelten langſam durch die ſchweigende Gartentiefe,

über welche die Hochmittagsſonne brannte. Hermann

fühlte d
ie

ſchlanke Geſtalt des Mädchens a
n

ſeiner
Seite erbeben wie unter Froſtſchauern. Sie rang
nach Worten, allein ihre Lippen bewegten ſich tonlos.

Endlich erhob ſi
e mit ſtiller Entſchloſſenheit ihr er

blaſſendes Haupt.

„Es heißt Abſchied nehmen, Hermann,“ ſprach
ſie, die Worte mühſam feſtigend. „Ich ſuchte dieſe
Stunde, um Dir zu ſagen, daß ic

h

nicht Dein Weib
werden kann. Vergib mir und lebe wohl.“
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Aus ſeiner Bruſt rang ſich ein Ausruf der Qual,

der Frage.

„Laß es ungeſagt bleiben. Doch nein, ic
h

bin

Dir Rechenſchaft ſchuldig. Du wählteſt mich, ob
wohl ic

h

arm war. Ich nannte nichts mein als
einen fleckenloſen Namen. Nun ging mir auch dieſe
Mitgift verloren. Bernhard nahm Ehrenſchulden
auf, die e

r

nicht tilgen kann, ſein Stand ſtößt ihn
aus. Auf unſer Wappenſchild fällt Staub. An
Deiner Seite, Hermann, der Du Deinen ſchlichten
bürgerlichen Namen hochgehalten und ihn vor der

Welt berühmt gemacht haſt, iſt kein Platz für eine
Frau, auf deren alten Adel ein Makel fiel.“
Seine Züge veränderten ſich im Ausdrucke

ſchreckensvoller, peinlicher Beſtürzung.

„Ella, was thuſt Du mir au? Geſchieht dieſes
alles um meinetwillen? Sind Rückſichten auf meinen
bürgerlichen Namen die einzigen, welche Deinen

raſchen Entſchluß gezeitigt haben?“
„Nein,“ ſprach ſi

e offenherzig, dann aber zuckte

ihr Mund wie unter dem Drange niedergehaltener

heißer Thränen. „Darf ic
h

d
ie Deine nicht werden,

ſo thut ſich ein Weg auf, um Bernhard zu retten.
Es iſt ein Schreckensweg, das glaube mir, und nur
ein Herz, dem ſein alles a

n Glück, a
n

Hoffen ver
loren ging, kann Mut finden zu ſolchem Opfer
gange.“

Seine Züge hatten ſich immer tiefer, immer
ſchmerzvoller verdüſtert.
„Ella, ſe

i

wahr,“ ſprach e
r in tiefer Erregung.

„Wem ſoll das ſchreckliche, das ſchimpfliche Opfer

Deines jungen Lebens gebracht werden? Iſt e
s

Selbſtverleugnung, die aus Dir ſpricht, oder iſt es

Standesſtolz? Willſt Du den Bruder retten, oder
ſoll – antworte mir im Namen Gottes – einzig
der adelige Name vor Schande bewahrt werden?“

Sie maß ihn mit gramvollen, erſtaunten Augen
ſternen.

„Warum zweifelſt Du?“ fragte ſi
e

ſchlichten

Tones. „Muß ic
h

nicht a
n

meinen Bruder denken,

vor allem aber a
n

das teure, ehrenhafte Haupt
Uleines Vaters?“

„Ella – liebſt Du mich?“
Sie hob die dunklen, thränenſtarren Augen zu

ihm empor und maß ihn mit einem langen, feier
lichen Blicke.

Ihn überwältigte die Offenbarung ſolcher Opfer
kraft. Aus dem verkannten Stamme ſproß eine
Mandelblüte, und die lag in köſtlicher Pracht auf
Ellas jungen Lippen.
Er breitete die Arme aus.
„Mein Weib,“ ſprach e

r einfach. „Hier a
n

meiner Bruſt iſ
t

Deine Heimatſtätte. Kein Tod
ſoll uns trennen, Du Kind von Gottesadel.“
„Und nun,“ tröſtete e
r,

ihre Blumenaugen mit

Küſſen ſchließend, „muß alles gut enden. Kommt

nur zur Ruhe, Du liebes, bangendes Lieb, laß uns
hell in unſere junge Zukunft blicken. Fremde Schuld– wie könnte ſi

e Dich treffen, Du Reine? Und
ſtreifte Dich dennoch, nach den Geſetzen der klein
lichen, verknöcherten Geſellſchaft, ein Makel, ſo ſpottete

ic
h

lachend der Welt. In mein Stammhaus trage

ic
h Dich, in das Haus der Arbeit, in das Haus

meines jungen Ruhmes. Es hat feſteren Grund
als Fürſtengunſt, e

s

ſteht am Strome der Wiſſenſchaft,

die tiefe Wunden heilt und Menſchheitselend linder.

Solch Haus iſ
t

eine Feſtung und deren Hüter ſind

ebenfalls Offiziere; freilich Offiziere beſonderer Art,
die täglich im Feuer ſtehen und ſelten belohnt werden.

Doch zurück zur Gegenwart. Wird Dein Vater di
e

Verbindung mit einem bürgerlichen Manne geſtatten?

Du ſagſt, daß er Freundſchaft für mich hege. Wie
will ic

h

ihm dieſes Empfinden danken! Mit jede:

Faſer meines Lebens, geliebte Ella, will ic
h

fü
r

Dich

ringen, und was den armen Bernhard betrifft, ſo

ſe
i

e
s gern vergeben, daß e
r haltlos, mit der Selbſt

ſucht des Ertrinkenden ſich a
n Dein junges Leben

klammern, daß e
r im Triebe der Selbſterhaltung ei
n

ſchmähliches Opfer von Dir verlangen wollte. Wir
wollen vergeſſen, was e

r uns beiden Clgethan hat,

und wollen ihn retten. Ihn ſeinem Stande zu e
r

halten, dazu fehlt uns die Macht, allein ihm e
in

ehrenhaftes Fortkommen auf breiter, idealer Grund:
lage zu bieten, das vermögen wir. An d

e
r

Küſte

unſerer deutſchen Kolonie in Oſtafrika haben ſtarke
Freunde ein Krankenhaus errichtet; dort flatte

über deutſchen Dächern die Johanniterfahne in

Winde. Das unzerſtörbare Erlöſungszeichen ſchweg
über Palmen wie zur Zeit der Kreuzzüge, und zu

Kreuzfahrt winkt e
s

auch denen, die ein verfehlte

Leben im Dienſte der Menſchlichkeit wiederfinden

wollen. Die Station beſitzt eine geſunde Lage; w
ir

können Deinem Bruder einen Aufſeherpoſten e

tragen. Sieh zu, daß e
r einwilligen möge, rein

Lieb, und nun ſe
i

geſegnet für dieſe Stunde, d
ie

alle böſen Nebel zerſtreut hat.“

Von der Terraſſe ſtob ein Schwarm juge
Damen den Tennisplätzen zu; Ella war genötig
ſich den Fröhlichen anzuſchließen. Der Park la
g

regungslos in brütender Mittagsſtille, über de

dunklen Wipfeln verſcholl vielſtimmiges Mädche
lachen, fernher durch die flimmernde Sommerl"

ſchütterten d
ie dumpfen Donnerſchläge kämpfende

Batterien. Dann klang das Rollen verſtärkter, ſº

d
ie nächſtliegenden Höhen fegte knatterndes, Ich

abbrechendes Infanteriefeuer. Dann tiefe Stille
wohl eine Stunde lang, endlich heranziehendes Slal
gewölk und ferner, raſch anſchwellender, brauſende
Chorgeſang. Eine ganze Diviſion marſchirle, ſº

ihre Quartiere zurückkehrend, a
n

Saſſenheim vorüber
dunkle, raſſelnde Batterien, funkelnde Schwadroe,

von Lanzenfähnchen überflattert, laut ſingende W
º

taillone, ſchnaubende Pferde, gebräunte Män:
geſtalten, von Pulverdampf und Staub überzoge
Auf der Terraſſe ſtand Gräfin Saſſenheim in

Kreiſe der Damen; ſi
e war entzückt über das Sche

ſpiel des Vorbeimarſches, begrüßte Bekannte.

„Sehen Sie, dort kommt Potendorf m
it

erſten Eskadron und dem Stabe!“ Sie nannte ?

Namen d
e
r

Offiziere, bewunderte d
ie ſtatt

Pferde und, ah, ganz beſonders die ſchöne, ri

lichen Männer. Sie lachte laut und hell, m
it

ſtolzen Gebaren einer Herrin, d
ie königliche Hº

gung genießt; ſi
e war ergriffen von d
e
r

Wºch?“
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ſchütternden, gleißenden Kraftgepränges, ſi
e

ſtand

betäubt, bewundernd vor der großen Kraftaufſpeiche

rung in jenen jugendfriſchen, derben Geſtalten, die

ſchweißbedeckt auf der Landſtraße vorüberzogen und

eine Wolke von Pulvergeruch, Staub, Cigarren
qualm, einen Schwall von heißem Menſchenbrodem

zum Schloſſe hinübertrieben.

Noch ehe der Vorbeimarſch ſein Ende gefunden,

erſchien Bernhard auf der Terraſſe. Er legte Ellas
Arm in den ſeinen und zog ſi

e haſtig die Stufen
hinab, der Stille eines niederen, von Weinranken
gebildeten Laubenganges entgegen. Er war ſichtlich
erregt, auf ſeinem zuckenden Munde wollte ein ſorg
loſes, freundliches Lächeln nicht haften bleiben.
„Soeben,“ ſprach e

r,

„begegnet mir Potendorf.
Stauhbedeckt, wie e

r

vom Gaul geſtiegen, zieht e
r

mich in das leere Schreibzimmer der Saſſenheim.

Dort beauftragt er mich, ihn morgen, als am Ruhe
tage, behufs einer beſonderen Unterredung beim
Papa anzumelden. Demnach wird e

r

ſich unzweifel
haft heute abend Dir gegenüber erklären. Ich hoffe,
Ella,“ – ſeine Stimme klang unnatürlich heiſer –
„daß Du in Dich gegangen ſein und den Gedanken

a
n

eine Verbindung mit Doktor Hermann verworfen
haben wirſt. Bedenke, daß Dir durch Potendorfs
Wahl große Ehre widerfährt. Vom armen Land
fräulein, das Du biſt, avancirſt Du innerhalb we
niger Wochen zur reichen Kommandeursfrau. Und,“
fügte e

r hinzu, als e
r ein irres Leuchten des

Schmerzes, der Entrüſtung in Ellas Augen auf
ſteigen ſah, „erretteſt Du gleichzeitig uns alle vor
den Zungen der Menſchen, hebſt den alten adeligen

Namen wieder hoch –“
„Ich kann nicht, Bernhard,“ brach e

s ungeſtüm

von ihren Lippen. „Opfer, wie Du ſi
e verlangſt,

ſind einer Frau unwürdig. Wie darfſt Du fordern,
daß ich Potendorf heirate, der mir in tiefſter Seele
zuwider iſt?“
„Ta, ta

,

teure Ella,“ entgegnete Bernhard höh
niſch, „wir Männer –– ja, wie viele von uns –

heiraten ebenfalls ohne Neigung, nur dem lieben
Gelde zu Gefallen. Und keinem fällt e

s ein, das

für unvornehm zu erklären. Von Dir, Ella, hatte
ich adeliges Empfinden erwartet und hatte gehofft,
daß Du um den Preis einer albernen Liebſchaft
mit einem bürgerlichen Arzte den Vater, mich,

11nſern guten Namen retten würdeſt. Ich habe mich
getäuſcht – reden wir nicht weiter davon. Papa
Hat Glück mit ſeinen Kindern, das muß man ſagen.
Ma – leb wohl, Schweſterlein; ic

h

kehre nach Tiſche
int die Garniſon zurück, wo ic

h

Dienſtſachen zu er
ledigen habe. Nimm nochmals Dank für Deinen
antiken, klaſſiſchen Opfermut.“
„Bernhard,“ rief ſie weinend, „ich gehöre nicht

Intehr mir ſelbſt an. Ich bin mit Hermann verlobt,
1111d keine Erdenmacht wird mich von ihm reißen.

CSFr iſt ſo edel, ſo gut. Deine Lage – er weiß
es, daß Du traurigen Verhältniſſen, Standesmiß
bräiuchen zum Opfer fieleſt – geht ihm nahe zu

- >erzen. Er will Dir dienen, Dir eine auskömm

ein Hoſpital in den Kolonien gegründet. Der
Poſten eines Oberaufſehers iſ

t

unbeſetzt und ſteht

Dir herzlich gerne zur Verfügung.“
„Sehr liebenswürdig,“ meinte Bernhard trocken,

„habe jedoch keine Luſt, bei den Hottentotten Pillen
dreher zu werden. Ein ſolcher Vorſchlag – mir!
Beweiſt, daß in Deinem Doktor Hermann keine

Raſſe ſteckt. Iſt es übrigens Dein Ernſt, daß Du
den Mann heiraten willſt? So – na, meinetwegen.
Jeder iſt ſich ſelbſt der Nächſte, laß unſern alten
Namen zum Teufel fahren. Leb wohl, Schweſter
chen, und nichts für ungut; e

s wird gleich zum
Diner geläutet werden.“

-

Er ſchritt läſſigen, müden Ganges, als wate e
r

im Sande einer Reitbahn, durch das früh gelbe
Weingerank der Lauben dem Schloſſe zu. Ella hatte
die Empfindung, als würde e

s

Nacht hinter ihm.

Sie weinte in ihr ſchlicht umſäumtes Tüchlein bittere
Thränen, ſi

e

weinte lange.
-

Ueber die Ulmenwipfel, über die ſchwarzen, ver
ſchnittenen Tarushecken ſchoß die Abendſonne ſchräge,
augenſchmerzende Flammenſpeere; von der Terraſſe

herab brach ein böhmiſcher Fiedlerſchwarm über
raſchend in wilden Tonjubel aus. Dann riſſen ſie,

von den Saiten.

Im Laubengange erſchien Potendorf, ſuchend und
haſtend. Ella entwich unbemerkt und nahm thränen
ſchimmernden Auges ihren Platz a

n

der Galatafel

ein. Sie mußte ſich beherrſchen und konnte es, ihr
Traurigſein wandelte ſich in erzwungene Fröhlich
keit. Sie ertappte ſich darauf, daß ſi

e laut, mit
falſcher Betonung lachte. Dennoch ward ihr eine
plötzliche Freude zu teil; ſi

e gewahrte a
n

der fernſten

Tiſchſeite das friſche Geſicht ihres Bruders Hans,

der ihr fröhlich zunickte. Sie hatte ihn, den Jüng
ſten, in trüben wie in ſonnigen Jugendtagen ſtets
ganz beſonders lieb gehabt, und ſeine frohſinnigen
Blicke, ſein helles Lachen vermochten auch heute die

Wolken in ihrem Herzen zu zerteilen. Uebrigens

ſchlug rings um ſi
e

her die Luſtigkeit Wogen, e
s

ſtanden ein glänzender Ball, ein froher Abend bevor,
und der Sekt war vorzüglich.

„Leben und leben laſſen,“ docirte Potendorf mit
ungedämpfter Stimmkraft, „wie's die Alten ge
ſungen, ſo treiben's die Jungen. Schon zu Blüchers

Zeiten . . .“

Der General hatte ſchweigend zugehört, jetzt
wandte ſich Gräfin Saſſenheim im Tone leiſer Bitte

zu ihm, und gleich darauf klang der Ton eines an
geſchlagenen Glaſes ſcharf durch das Stimmengewirr.

Der alte Herr erhob ſich.
„Die erlauchte Herrin dieſes Hauſes,“ ſprach e

r,

„hat mich mit dem Auftrage beehrt, mein Glas in

Ihrer Mitte zu erheben. Ich weiß der hohen Frau
Dank dafür, daß ſi

e mir, der ic
h

die alte Zeit ver
körpere, Gelegenheit ſchenkt, noch einmal zu den
jüngeren Kameraden reden zu dürfen. Und ſo neige

ic
h

mich vor der Schwere der Aufgabe, welche Sie,

Männern von einſt, erfüllen ſollen. Wohl kämpftenliche, ehrenhafte Stellung anbieten. Hermann hat
int Verein mit manchem unſerer Standesgenoſſen
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wir Alten und haben Großes errungen, allein er

r51

jäh abbrechend, einen ſchwermütigen Wiener Walzer

die Männer von heute, im Gegenſatze zu uns, den “
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kämpfen iſ
t

leichter als bewahren, als feſtigen das
Erworbene durch wachſame Arbeit in langer Frie
denszeit. Zu dieſer Arbeit, zur Treue im kleinen

kann nur derſelbe uns Kraft verleihen, der uns die
großen Siege von damals ſchenkte, unſer oberſter
Heerführer, Gott der Herr. Damals galt es, in

Zeiten tiefſter Not für Preußen die Daſeinsberech
tigung zu erkämpfen, heute gilt es, das mit Herz
blut erſtrittene Ideal, das einige, geliebte, große
deutſche Vaterland ſtark zu erhalten, gewaltig und

fleckenlos. Heute iſ
t

das Vaterland größer als da
mals, heute muß auch der einzelne größer ſein.
Das aber vermag e

r nur, wenn e
r

ſich täglich ſagt:

„Du biſt kein Friedensſoldat! Mitten im Frieden ſtehſt

d
u in einem ewigen Befreiungskriege.“ Nicht gilt es

Front zu machen gegen Nachbarn im Oſten oder im
Weſten, e

s gibt der Feinde im eigenen Vaterlande,

im eigenen Herzen mehr als genug. Laſſen Sie
Uns, trotz aller Irrlehren ſelbſtſüchtiger Propheten,

laſſen Sie uns angeſichts der frechen wie der feinen
Gottesleugnerſchaft, die unſeres Volkes Adern ver
giftet, den alten Geiſt treuer Kameradſchaft, die

Schlichtheit der Sitten, den ſtillen Herd, die deutſche
Frau hochhalten. Laſſen Sie uns gegen die Feinde

im eigenen Herzen, gegen die jämmerliche Weisheit
des Materialismus, gegen Glaubensmangel, Genuß
ſucht, gegen Ungenügſamkeit, Untreue und Selbſtſucht

abermals täglich die Hilfe des alten Waffenſchmiedes
von Anno 1813 anrufen, die Hilfe Gottes, unſeres
Herrn.“

Er -ſchloß mit einer geſchickten Wendung vom
Altar zum Throne und hob ſein Glas. Wohl durch
brauſte das Kaiſerhoch den weiten Saal gewaltig.

Der Inhalt des Toaſtes jedoch ſchien den wenigſten
der Anweſenden behagt zu haben. Potendorf brummte
einiges von verdammt wenig bequemem Schwieger

vater in den Bart. Doktor Hermann dagegen leerte
ſein Glas, indem e

r

einen ſtillen, langen Blick mit

Ella tauſchte. Er trat, nachdem kurz vorher die
Tafel aufgehoben worden war, klopfenden Herzens
unter der Laſt eines ſchweren Entſchluſſes vor den
General. E

r

wollte dem alten Herrn ſein Herz
eröffnen, ehe Bernhard das bisher ſcheu bewahrte

Geheimnis der Liebenden verriete, e
r wollte, anläßlich

der in der Luft ſchwebenden Werbung Potendorfs,
das Anrecht, für die Geliebte eintreten zu dürfen,

verſtärkt wiſſen. So war die Anſprache eine kurze,
doch zitterte in ſeinen Worten die volle Bewegung,

a
n

der dieſer Augenblick für ihn ſo reich war.
„Geſtatten Sie, Herr General, eine allgemeine

Frage, deren Eigentümlichkeit ic
h

mir tief bewußt
bin. Sie haben ſoeben Worte geredet, die aus der
Wahrheit ſtammten. Würden Sie einem Manne,

der Ihr Glaubensbekenntnis – denn ein ſolches
enthielt Ihre Rede – voll zu dem ſeinen macht,

der, obwohl den gebildeten Ständen angehörend, nicht
Offizier, nicht von Adel, auch nicht ſonderlich reich
iſt, die Hand Ihrer Fräulein Tochter anvertrauen
köllllen?“

Der General hob raſch das Haupt und maß den
Fragenden mit hellen Augen, in denen ein Strahl
von Güte ſchlummerte. „Nach einem perſönlichen

Empfinden,“ entgegnete e
r, „gäbe ic
h

einem Schwieger

ſohne, der von Adel wäre, den Vorzug. Doch würde

ic
h

nicht ſtarrſinnig a
n

dieſer Bedingung feſthalten.
Ich muß mir eingeſtehen, daß der Adel nicht mehr
das Recht beſitzt, eine abgeſchloſſene, bevorzugte Klaſſe

zu bilden; mit Ausnahme weniger Familien, d
ie

ihren Namen hochhalten, hat e
r

durch ſchimpfliche

Geldheiraten ſeine Reihen längſt dem Verfall g
e

öffnet. Gott gebe, daß ſich der Stand durch e
in

gewaltiges äußeres Ereignis, vielleicht durch einen
abermaligen vernichtenden Krieg, durch ein großes,
reinigendes Opfer wieder zuſammenfüge. Doch genug

davon. Zur Zeit würde ic
h

meine Tochter – be

achten Sie dieſes wohl – keinem vermählen, e
h
e

nicht eine über unſeren Häuptern ſchwebende ſehr
ernſte Angelegenheit vollkommene Erledigung gefunden

hätte.“

Er grüßte wohlwollend und wandte ſich der
Gräfin Saſſenheim zu, welche am Arme eines ſtatt
lich gewachſenen jungen Mannes die Zimmer durch
ſchritt, um den Neuangekommenen vorzuſtellen. Her
mann kehrte glückbewegten Herzens in den Saal

zurück. Er fand die Geliebte in einer entlegenen
Ecke, welche Potendorfs Lorgnon nicht erſpäht hatte;

dort ſaß Ella, Hand in Hand mit Bruder Hans.

Sie war in das Glück vertieft, ihren Liebling wieder
zuſehen und ihn hinſichtlich der Einzelheiten ſeines
Alltagslebens, ſeiner Junggeſellenwirtſchaft nach

Herzensluſt ausfragen zu können.

„Im Winterhalbjahre,“ ſo ſchloß Hans ſeine lang
ausgeſponnene Schilderung, „wird um fünf auf
geſtanden. Da hat der Burſche ſchon Kaffee gekocht,
und vom Bäcker zwei Semmeln geholt. Kaffee und

Semmeln teilen wir, was übrig bleibt, kriegen d
ie

Spatzen. Die kennen mich ganz genau und heben

zu zanken an, ſobald ic
h

ans Fenſter trete. U
m

halb ſechs Uhr kommt mein Privatgelehrter, e
in

ſpindeldürres Männchen mit ungeheurem borſten

ſtarrendem Kopfe, den e
r ganz ſchief trägt. Du

würdeſt Dich ſchön vor ihm fürchten, Ella. E
r
iſ
t

ein gelehrtes Haus, aber ein blutarmer Kerl, der
ſeine alte Mutter ernährt. Er hält meine Kund
ſchaft ängſtlich hoch, und ic

h vermute, daß e
r

von

den paar Groſchen leben muß, die e
r a
n

mir ver
dient. Ich nehme Privatſtunden bei ihm, denn wir
bleiben kein obſkurer Frontlieutenant, Schweſterchen,

ſondern wollen auf Kriegsakademie, s'il vous plait!
Um acht Uhr heißt's in der Kaſerne ſein, d

a

hab'

ic
h

ſtrammen Dienſt bis gegen zwölf. Nachher muß

ic
h

leider im Kaſino eſſen, d
a iſ
t

e
s ſo teuer wie

ſchlecht, zudem wird manchmal pokulirt, und Wein

in der Mitte des Tages macht mich unluſtig, ſchlapp.
Um zwei gibt e

s wieder Dienſt bis gegen fünf und
abends zweimal in der Woche Kriegsſpiel oder mil
täriſchen Vortrag im Kaſino. An den dienſtfreien
Abenden beſucht mich wieder der Rübezahl, der Repe
titor, falls ic

h

nicht zum Kommißpecco b
e
i

Vor
geſetzten befohlen bin. Da ſiehſt Du, Schweſterchen,
daß wir von der Infanterie kein Freudenleben führen.
Gott ſe

i

Dank, gibt's aber auch wenig Verſuchung z.
:

Geldausgeben, und mit den dreißig Mark Zulage
vom Vater komme ic

h ganz ſtatiös aus. Schulden
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werden unter keinen Umſtänden gemacht. Schulden

machen ſchickt ſich für keinen, der es mit dem herr
lichen Berufe ernſt nimmt, zu dem ihn ſein Kaiſer
beſtellt hat.“ Die Augen des jungen Mannes leuch
teten vor Begeiſterung und ſelbſtbewußter Kraft.
Ueber den Plaudernden erhob ſich der gerötete

Kopf Potendorfs, die Glasſcherbe ſchräg geklemmt,

den wallenden Bart ſtrählend, kam ſichtlich beunruhigt

und mißgelaunt der ſchöne Oberſt näher. Als ihm
jedoch Ella den Bruder, dieſes Wort betonend, vor
ſtellte, ward Potendorf gefügig und leutſelig. „Müſſen
'mal zu uns herüber kommen,“ ſprach er zu dem
jungen, kerzengerade vor ihm ſtehenden Infanteriſten,

„ja, 'mal herüber kommen. Schnitzeljagd reiten und

dann Diner. Wird uns ſehr freuen. Darf ic
h

um

Ihren Arm bitten, gnädiges Fräulein? Abend un
vollkommen geweſen, weil Tafelzwang mich ſo lange

von Ihnen fern gehalten.“
Ella hatte längſt in Hermanns ſtrahlenden Augen

eine glückliche Kunde geleſen, ſi
e folgte willig ihrem

glänzenden Verehrer, munter lachend a
n

ſeine Seite
einſchwenkend, vor Hoffnung und Anmut ſtrahlend.
„Kapitales Mädchen,“ lachte Potendorf in ſich

hinein. „Kommandeuſe, wie im Buche ſteht, ge

funden. Nur noch nicht ſchroff, nicht ſtachelig genug
gegen Subalterne. Künftige Excellenz muß abweiſend
ſein, kantig.“

Während geraumer Zeit ſchon hatte das Intereſſe
des Abends in dem Neuangekommenen, einem ent
fernten Neffen der Saſſenheim, ſeinen Mittelpunkt

gefunden. Graf Milon trug ſtolz den Namen eines
mediatiſirten Geſchlechtes, das, in Deutſchland wurzelnd,

jetzt auf den Blättern des gothaiſchen Hofkalenders
durch fremdes Blut mit einer Seitenlinie ſpaniſcher
Prätendentengeſchlechter vermiſcht erſchien. Er war
ein athletiſch gebauter Mann Ende der Zwanziger,
über deſſen breite Bruſt ſich eine feine Kette ſpann,

welche die Miniaturformate ſämtlicher deutſchfeind

licher Orden feſthielt. Seinen ſtark gebauten Kopf
bedeckte kurzgeſchorenes Haar, das Geſicht kündete
Willenskraft, in ſeinen ſpöttiſchen Augen ſchlief der
heiße, metalliſche Glanz afrikaniſcher Sonne. Jenes
Wunderland voll Zauber und Tod hatte ihn vor
Wochen ausgeſchifft. Die Jagdgründe der Heimat
waren ihm, wie e

r

ſoeben einem lauſchenden Kreiſe
unter Vorſitz der Saſſenheim erzählte, zu eng ge
worden; außerdem ſeien tropiſche Jagdausflüge in

den Kreiſen des Hochadels zur Modeſache geworden,
der man ſich nicht entziehen müſſe. Demnach habe

e
r einen Ausflug größeren Stils unternommen und

in ſeiner Weiſe dazu beigetragen, d
ie kulturellen

Beſtrebungen Deutſchlands in Oſtafrika zu unter
ſtützen. Es ſe

i

ihm darum zu thun geweſen, Ele
phanten in größtmöglicher Zahl zu erlegen, darum

habe e
r in Sanſibar eine kleine Armee von Trägern

angeworben und dieſe mit vorzüglichen Repetir
gewehren ausgerüſtet. An Empfehlungen, a

n Unter
ſtützungen aller Art habe e

s

ihm nicht gefehlt. S
o

ſe
i

der Zug nach dem Somaligebiete und dem Lande
der Gallas aufgebrochen, woſelbſt der Beſtand a
n

Elefanten ſtrichweiſe noch e
in

recht anſehnlicher g
e

weſen. Blieben d
ie Eingeborenen freundlich, ſo that

man ihnen nichts zu leide; wollten ſi
e jedoch keine

Nahrungsmittel liefern oder ſich dem Einmarſche in

ihre Jagdgründe widerſetzen, ſo wurden die Em
pörer gezüchtigt. Was konnten die Jammermenſchen
mit ihren Flitzbogen gegen Repetirgewehre ausrichten?
Und denken Sie nur, meine Damen, ſogar ein
Schnellfeuergeſchütz beſaßen wir. Krupp in Eſſen

liefert ſolche, die äußerſt zierlich und zum Herzen
niedlich ausſehen. Sie laſſen ſich aus einander nehmen
und ſchießen kleine, hübſchgeformte Granaten, die

nicht größer als ein ſchlankes Bierglas, dabei jedoch
wirkſam genug ſind, um auf zwölfhundert Meter

einen Negerſchwarm aus einander zu blaſen oder die
Lehmmauern einer Tamba niederzulegen. Und erſt

auf kurze Entfernung in ein Elefantenrudel ge

worfen – den Effekt müßten Sie ſehen, meine
Damen ! Die Rüſſelträger ſind übrigens kluge Tiere
und hegen zuweilen Empfindungen, die faſt als
menſchlich zu bezeichnen ſind. Ein angeſchoſſenes
Elefantenkalb wird von der Mutter nicht verlaſſen,

ſi
e

deckt e
s mit ihrem Rieſenleibe, und läßt ſich unter

kläglichem Schreien ſo lange mit Kugeln überſchütten,

bis ſi
e

zuſammenbricht. Das Kalb ſeinerſeits iſ
t

nicht von der gefallenen Mutter zu vertreiben und

muß neben ihr totgeſchoſſen werden. Auch die not
wendigen Brandſchatzungen, die Razzias auf rebelliſche

Dorfeinwohnerſchaften bieten zuweilen recht erlebens
werte Momente. Ueberhaupt ſe

i

die Exiſtenz im

ſchwarzen Weltteile eine ganz annehmbare.

So erzählte der intereſſante Fremde und wonne
bebend lauſchten die Damen, voller Entzücken dar
über, daß ein ſolcher Phönix ſich unter ſie, d

ie

ſchlichten adeligen Landfräulein, verflogen habe.

Vom großen Tanzſaale her drangen aufrauſchend
die Klänge einer feſtlichen Polonaiſe; der Ball begann
und riß Lücken in die Zuhörerſchaft, welche ſich um
den Grafen gebildet hatte. Er, der ſelbſtverſtändlich
den Tanz verſchmähte, blieb a
n

einer lauſchigen

Stelle in Geſellſchaft einiger jüngeren Herren ſitzen.
Unter dieſen befand ſich Hans, der mit allem Inter
eſſe, welches unverfälſchte Jugend jeglicher Schilderung

aus fremden Zonen entgegenbringt, dem Erzähler
gelauſcht hatte. Gleichen unverfälſchten Freimutes

voll richtete e
r jetzt a
n

dieſen eine Frage, die in

ihrer höflichen, jedoch etwas urfriſchen Faſſung der
allgemeinen Stimmung Worte lieh und gleichzeitig

unverhohlene Heiterkeit erweckte.

„Um Vergebung, Herr Graf,“ meinte er; „wir
hörten, daß Sie Sportsman und Afrikareiſender
ſeien. Dies bezeichnet jedoch keinen eigentlichen Be
ruf. Was ſind Sie denn ſonſt noch ſo . . . ſo

nebenbei?“

Der Angeredete ſtimmte in das Lachen der übrigen

herzlich ein. „Sie wollen Ihrer Verwunderung
Ausdruck leihen, daß ic

h

nicht Sekondelieutenant oder

Referendar heiße, nicht wahr? Nun, ic
h

will Ihnen
ſagen, was ic

h

„nebenbei bin. Ich gehöre derjenigen
Klaſſe von Leuten an, welche Ihr Kaiſer mit dem
poetiſchen Sammelnamen „Nergler“ zu bezeichnen ge

ruhte. Nergler bin ic
h

von ganzem Herzen, denn
mir mißfällt a

n

der erleuchteten Regierung deutſcher

Lande ſo ziemlich alles. Seiner Majeſtät thue ic
h
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jedoch um ſo weniger den Gefallen, den Staub von
meinen Sohlen zu ſchütteln, als ic

h

kein penſions
bedürftiger Kanzliſt, ſondern, Gott ſe

i

Dank, recht
wohlhabend, dazu Mitglied eines einſt reichsunmittel
baren, jetzt alſo ebenbürtigen Grafenhauſes bin.“
Der Ton des Sprechenden hatte die wenigen

Anweſenden anfänglich abgeſtoßen, dennoch wirkte der
rückhaltloſe Freimut des dargelegten Bekenntniſſes
unwillkürlich gewinnend. Zugleich war es leicht er
ſichtlich, daß der Graf aufkeimendes Wohlgefallen

a
n

dem jungen Offizier empfand.

Hans brach deshalb das Geſpräch nicht ab,
ſondern entſchuldigte lachend ſeine Unwiſſenheit und
zugleich ſeine etwas einſeitige Bildung, welche ihn
zwängen, abermals eine Frage zu ſtellen. Sie be
träfe den Wunſch um Erklärung des ſoeben erwähnten
Vorzuges der Ebenbürtigkeit.

„Ein Beiſpiel ſoll Ihnen Aufſchluß geben,“ er
widerte der Gefragte. „Mein Geſchlecht lebte vor
Jahrhunderten vom Kampfe mit ſeinen Nachbarn und,

bekennen wir es ehrlich, vom Straßenraube. Das
Ihre bebaute friedlich ſeine Scholle, ſtützte ſeinen
Landesherrn, diente der Kirche und den Schwachen.
Meines verſchlang die Schwachen, befehdete den
Kaiſer und etablirte ſich, die Zeiten grauenvollſter
Verwirrung benützend, als ſelbſtändiges Potentätchen.
Es nannte ſich gleichfalls von Gottes Gnaden und
ſtellte ein und dreiviertel Mann zum Reichskontin
gente, wenn Franzoſen oder Türken den guten Kaiſer

in der Hofburg Kopfſchmerzen verurſachten. Später
wurden die kleinen Potentaten von den großen ohne
weiteres verſchluckt; ſi

e wurden, wie man ſich höf
licher auszudrücken beliebt, mediatiſirt. Weil nun
dieſen Mediatiſirten auf dem bereits geſchilderten
Wege einſtmals ein Duodezgottesgnadentum zu teil
geworden war, erhielten ihre Nachkommen das Vor
recht, ſich ebenbürtig zu nennen mit ihren glücklicheren
Bewerbern, den noch regierenden Fürſtenhäuſern,

welche ſich durch größere . . . ſagen wir durch größere
Machterweiterung ein dauerhafteres Gottesgnadentum

zu ſichern gewußt hatten. Kurz, wie gut, auf meinen
Adel und Ihren Adel paßt die Geſchichte vom böſen
und vom braven Kaſpar. Nur weil Ihr Geſchlecht
den braven Kaſpar vertreten, der ſich treu geplagt,
der willig die härteſten Steuern bezahlte und ſich
endlich, ohne zu mucken, totſchlagen ließ für ſeinen
Landesherrn, haben Sie das Vergnügen, mir wie
vielen anderen unebenbürtig zu ſein, deren Geſchlechter
von weit jüngerem Adel ſein können, als das Ihre

e
s iſt. Haben Sie das verſtanden?“

„Nein,“ erwiderte Hans, dem bei Erwähnung
ſeiner Unebenbürtigkeit eine flammende Röte in die
Wangen geſchoſſen war.
„Ich verſtehe e

s

ebenſo wenig,“ erklärte der Graf.
„Ich verſtehe noch weniger, daß Menſchen, welche
alleſamt in Sünden geboren und alleſamt durch das
gleiche Opfer erlöſt wurden, ſich nicht geſchämt haben,
Ebenbürtigkeitsunterſchiede zu erſinnen und deren
Aufſtellung zu geſtatten. Am allerwenigſten jedoch be
greife ich, daß es Menſchen gibt, welche ſich eine der
artige Ungeheuerlichkeit ſtillſchweigend gefallen laſſen.“
Die Offiziere blickten einander in leichter Unruhe

an. Die Unterhaltung mit dieſem vornehmen Herrn,
der ſeine perſönlichen Anſchauungen mit einer ganz

erſtaunlichen Zwangloſigkeit darzulegen beliebte, ward
ihnen unheimlich. Sie benützten den Vorwand er
wachender Tanzluſt, um ſich in den Ballſaal zurück

zu ziehen. Hans jedoch fand keine Veranlaſſung, ſich
ihnen anzuſchließen, und behielt mit einigen wenigen,

dem Geſpräche nicht mehr folgenden Herren ſeinen
Platz inne.
„Es muß wundervoll ſein, fremde Erdteile

ſchauen zu dürfen,“ begann er, das Geſpräch wen
dend. „Dennoch würde ein ungebundenes Leben gar

manchem, däucht mich, nicht genügen können. Auch
ich, und daran äußert ſich wohl eine Folge der
ſtrengen Erziehung, die mir zu teil wurde, muß ein
begrenztes Feld der Thätigkeit haben, muß jeden
Abend auf eine vollbrachte Arbeit zurückblicken können.
Ich bin von Grund aus Soldat, und meinen Beruf
halte ic

h

mit dem vollen Idealismus hoch, der in

jedem rechtſchaffenen deutſchen Herzen wohnen muß.“
Der Graf warf kurz und herriſch den Kopf zurück.

Durch ſeine Augen zuckte ein vorübergleitendes

fahles Leuchten. „Idealismus,“ betonte e
r in un

verſtecktem Jähzorn, „wieder das Schlagwort, das
verhaßte! Sie müſſen doch wiſſen, daß ic

h

als An
gehöriger meines Hauſes nicht beſonders zur Reichs
freundſchaft neige. Warum nennen Sie mir gerade
dasjenige Wort ins Geſicht, welches noch heute den
Schlüſſel aller Ihrer Erfolge, das Geheimnis aller
Ihrer unerhörten Kraft bedeutet? Am Idealismus
wußten Ihre Fürſten Sie zu packen, wenn e

s galt,

Uebermenſchliches von Ihnen zu fordern. Wurde a
n

dieſe Ihre Nationaleigenſchaft appellirt, ſo ließen
Sie ſich alles gefallen, Sie duldeten und gehorchten
nur um ſo treuer. Dadurch allein ſind Sie ſo ver
wünſcht groß geworden. Ihr eingefleiſchter Idealis
mus iſ
t

das Schlimmſte a
n Ihnen, Sie verdanken

ihm weit größere Siege als Ihren Armeen. Freilich

iſ
t

dafür Sorge getragen,“ ergänzte e
r mit hartem
Lächeln, „daß die Bäume nicht in den Himmel wachſen.
Gerade Ihre Armee, auf welche Sie ſo ſtolz ſind,
beginnt abzurüſten und lockert ſich in jenem Geiſte,
der durch die letzten Tage dieſes Jahrhunderts weht.
Die junge Generation iſ

t

auch bei Ihnen begeiſterungs
müde. Alte Beiſpiele gelten nicht mehr. Reden Sie
einmal von den Zeiten der Schmach und von den
Freiheitskriegen! Da höre und ſehe ic

h

ſchon, wie
Ihre Kameraden mich angähnen: „Freiheitskriege?
Alte Geſchichten – äh! Volkserhebung, Opfertum –

Schwindel! Frauenhaarſchmuck geopfert? Haare
werden wohl falſch geweſen ſein. Moriz Arndt? Alter
Dichtergreis – äh. Ueberhaupt: Begeiſterungsfähig
keit, Frohſinn, Glaube, Vertrauen auf Freundſchaft
und Frauentreue – ä

h – alles überlebt, alles
dageweſen!“ Suchen Sie einmal den Idealismus
der Väter bei Ihren Kameraden, aber nehmen Sie
gefälligſt eine Laterne mit! Suchen Sie ihn einmal
recht genau in einem Kavallerieregimente, das den

Hochadel des Landes in ſich ſchließt! Ja, wenn
Idealismus darin beſtände, reiche Kaufmannstöchter

zu heiraten, um ſich Rennpferde und Balletmädchen
halten zu können . . .“
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- Die anweſenden Offiziere hatten längſt aufgehorcht

und wechſelten einige kurze, bezeichnende Blicke. Raſch

erhob ſich der älteſte von ihnen und ſchnitt dem
Sprechenden mit einer kalten, ſehr förmlichen Be

- wegung das Wort ab; doch ſchon war ihm Hans
“ zuvorgekommen.

- „Genug, Herr Graf,“ ſprach er hochaufgerichtet,

“ während eine Flamme ehrlichen Zornes aus ſeinen
blauen Augen brach. „Auf Beſchimpfungen meines
Standes im Beiſein von Kameraden habe ic

h

nur
eine Antwort, die der Waffen.“

Graf Milon ſah einen Augenblick betroffen empor;

e
s ſchien, als glitte ein Ausdruck wohlwollenden

- Bedauerns über ſein Geſicht, e
r

ſtreckte die Hand

- - aus, zuckte, als wolle e
r

ſi
e

dem Beleidigten dar
bieten, doch gleichzeitig ſtieg eine feindſelige Erwägung- in ihm auf und erſtickte die gute Regung. Er ver

- neigte ſich kurz vor den Offizieren, lehnte ſich im
Seſſel zurück und blies, allein geblieben, den Rauch

z- ſeiner Cigarrette träumeriſch zur Zimmerdecke empor.

: „Ich bin,“ ſo dachte e
r

bei ſich, „zu weit gegangen.- Der junge Mann hat ſich tadellos benommen; e
r

- gefällt mir ſehr gut und ic
h glaube faſt, wir könnten

Freunde werden. Doch nein – die verdammte
deutſche Art ſteckt unheilbar in ihm. E

r

bliebe,

- wenn man ihn leben ließe, Idealiſt bis ans Ende

- ſeiner Tage, e
r

würde durch ſein Beiſpiel auf andere

- einwirken und uns neue Feinde ſchaffen. Außerdem

- würde e
r heiraten und – was nur Idealiſten mög

- lich iſ
t – mit ſeiner Frau ſieben Söhne zeugen.

Anläßlich der ſilbernen Hochzeit bekäme er dann vom
Landrate im Namen des Königs dreißig Mark.
Die ſieben Idealiſtchen aber würden wieder Kinder
bekommen, deren Zahl gar nicht abzuſehen iſt; e

s

gäbe ein ſchreckliches Rechenexempel. Darum iſ
t

e
s

klüger, die geſamte kleine Idealiſtenpflanzſchule im

Keime zu zertreten.“
Er warf ſeine Cigarrette in den Kamin und gähnte.
Das Feſt hatte inzwiſchen ſeinen Fortgang ge

nommen, vom Ballſaale her zogen plaudernde Paare
Kühlung ſuchend durch d

ie matt erleuchteten Zimmer

des Erdgeſchoſſes. In einem dieſer Räume ſaß

- Potendorf, nachdenklich einſam und zorngeröteten

- Geſichtes. Die nachgeſuchte Unterredung mit Ella
hatte einen Abſchluß gefunden, welcher der Eigen
liebe des ſchönen Oberſten zuwider war. Da g

e

wahrte e
r Bernhard, ſchoß auf ihn zu
,

wurde grob.

„Sie können ſich wieder zum Dienſte zurück
melden, Herr Lieutenant; was geſagt iſ

t,

bleibt g
e

ſagt. Innerhalb vierzehn Tagen jedoch müſſen Sie
ſich mit Ihren . . . Ihren Geſchäftsfreunden aus
einander geſetzt haben. Verſtehen Sie mich?“
„Seien Herr Oberſt ganz ohne Sorge,“ erwiderte

Bernhard höhniſch, „meine Angelegenheiten werden

früher, als Sie e
s denken, geordnet ſein.“

- Er wandte ſich und ſchritt dem Baſaale zu
;

d
ie Damen klagten über auffallenden Mangel an

Tänzern. Die meiſten der Herren füllten d
ie Hinter

zimmer, dort ſaßen ſi
e

b
e
i

d
e
n

Raten Sie in

ſcharten ſchweigend, dichtgedrängt d
ie Tiſche, ernſthaft

und emſig wie Kinder, die im Böhnchen ſpiele über

das grüne Tuch jedoch ſchoben ſich hohe Beträge,

und von den pomadiſirten, meiſtens halb kahlen
Häuptern dieſer Jugend perlten Schweißtropfen.
Bernhard trat näher, er ließ ſeine fiebernden Blicke

forſchend über die Tiſche gleiten, bis ſi
e a
n

einem

derſelben haften blieben. Dort hielt die Bank ein
ſehr junger Ulanenoffizier, der faſt unausgeſetzt große

Summen verlor. Hier bot ſich einem waghalſigen
Spieler Gelegenheit, von entſchiedenen Kartenunglücke

Nutzen zu ziehen. Bernhards Hand drängte ſich

ſacht durch den Kreis der Umherſtehenden und ließ
ein zuſammengeklemmtes Päckchen Banknoten auf den

Tiſch fallen. Kaum war e
s

ſeinen Fingern ent
glitten, ſo ſchlug die rote, lachende Herzdame für
die Bank. Das Päckchen wanderte, unter einen
Haufen von Silbermünzen und Goldſtücken ver
ſchwindend, neuen Beſitzern zu.
Bernhard ſtieß einen rauhen, huſtenden Ton aus

und ballte krampfhaft zitternd die Fauſt. Nur die
Umgebung, der äußere Firnis guter Erziehung be
meiſterten ſeine Wut; hätte er ſich in einem kaliforni
ſchen Spielhauſe befunden, e

r würde ſich auf den Gegner

geworfen haben, um ihm den Gewinn im Raufkampfe
zu entreißen. Hier bezwang e
r

ſich und ſtarrte eine
Weile verglaſten Blickes der Wolke von Cigarretten

qualm nach, welche bläulich über die Lichtflammen
der vielarmigen Silberleuchter flog. Dann prägte

ſich ſein Blick feſt aus zu unauslöſchlichem Haſſe
gegen dieſe Welt des Reichtums, die e

r liebte, a
n

welcher ſein Weſen mit allen Faſern hing und die

ihn ſoeben unwiderruflich ausgeſtoßen hatte. Er
verließ wiegenden Ganges das Zimmer, ließ ſein
Pferd ſatteln und ritt der Garniſonſtadt entgegen

in die Nacht hinein.
Durch das kerzenſchimmernde Schloß rauſchte die

Ballmuſik. Tief im Parke, unter den murrenden
Ulmen ſchritt Hans auf und nieder. Furcht empfand

ſein junges, vom Bewußtſein guten Rechtes geſchwelltes

Herz nicht. Aber eine Frage war in dieſem Herzen
erſtanden, und mit ihr rang e
r in der Einſamkeit

der ſchwülen, dunklen Auguſtnacht. Morgen ſollte

e
r

nach den Geſetzen ſeines Standes, über denen der
König waltet, die tödliche Waffe gegen einen Mit
menſchen erheben. Der Heiland jedoch gebietet: „Du
ſollſt dem Beleidiger vergeben.“ Dieſer Mitmenſch

hatte nicht ihn perſönlich angegriffen, ſondern hatte
nur grobe und feine Laſter, deren unleugbares Vor
handenſein einen ritterlichen Stand untergraben und
herabſetzen muß, befehdet. Dieſen Mitmenſchen haßte

e
r keineswegs, e
r empfand ſogar geheime Neigung

zu ihm. Gleichviel ! Verweigerte e
r

den Zweikampf,

ſo ſtrafte ihn ſein König mit Standesverluſt. Und

Chriſtus ſpricht: „Du ſollſt nicht töten –“
„Das muß mein König beſſer wiſſen,“ rief der

junge Offizier entſchloſſen, voller Zuverſicht. Er
kehrte in den Ballſaal zurück. Dort ging das Feſt
ſeinem Ende entgegen, die Reihen lichteten ſich. Gräfin
Saſſenheim hetzte unermüdlich ein Dutzend Paare

im Contretanz durcheinander. Endlich kann der wilde
Kehraus, der Saal ward leer. Die Geigen ſetzten
haſtig ab, mitten in einer Klangfigur. Ueber Schloß

und Park ſank die ſchwarze, raunende Sommernacht.
Der alte General ſchlief, ſchwer ermattet. Die
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Eindrücke der letzten Tage, alles, was ſein altes
Soldatenherz, das Herz des Mannes von einſt, er
ſchüttert und bewegt, alles, was es an Leid erfahren

hatte von Menſchen der jungen Art, die ihn nicht
mehr verſtanden, deren Neigungen, deren Triebe

abwärts gerichtet waren, im unaufhaltſamen Rollen
auf ſchräger Fläche, alle dieſe Befürchtungen, Ahnungen

und Sorgen wuchſen ſich aus, geſtalteten ſich zu einem
ſeltſamen, hellſeheriſchen Traume. Im Schatten
großer heranziehender Ereigniſſe ſegnete der General
Ella und ihren Gatten zu ſtillem Bunde. Dann
rief ihn ſein Kaiſer, betraute ihn plötzlich mit hoher
Führerſchaft, denn es war Krieg geworden. Gottes
Finger klopfte an des Reiches Thür. Das deutſche
Volk, weil es von Gott gelaſſen hatte, ſchritt innerer
Schwächung, ſchritt dem Verfall entgegen, nun
reckten die Nachbarn im Weſten, die rachebrütenden,

ruhmſuchtvollen, ihre unverſöhnlichen Fäuſte nach dem
Straßburger Münſter, der deutſchen Rheingrenze.

Wieder war es das heilige Elſaß, auf deſſen Fluren
der Würfel um Sein, um Nichtſein rollte. Und hier
hielt er, der Alte, der Mann von einſt, vor an
reitenden Kavalleriebrigaden. Seine Söhne waren

beide gefallen, und– zu Friedenszeiten. Dieſer von
eigener Hand, ein welkes Reis, der Schuld ſeines
Standes unterliegend, der andere ſich opfernd höherem
Willen, frohmütig, jung, am Leben hangend. Gleich
viel – beide dem Kaiſer geſtorben. Der alte General
wußte es und klagte nicht, ſeine Gedanken galten

dem Vaterlande, der Entſcheidungsſtunde. Vor ihm
ein weiches, liebliches Gelände, von einer Pappel

allee durchquert, tief im Grunde hinter Bäumen

eine Kirchturmſpitze. Drüben auf lehmfarbiger Acker

fläche die Rothoſen in langen, umklammernden
Schützenlinien, dahinter, in weichen Bodenſenkungen,
Bataillone, zum Vorſtoße geſammelt. Ein dünner,
gelblicher Qualm, knatterndes, brodelndes, unabläſ
ſiges Magazinfeuer, weit drüben auf den Höhen
Batterien, von leichten Brandnebeln überſchwebt.

Hinter ihm ſeine Reitergeſchwader, die Blüten des
jungen Geſchlechtes, die Sproſſen des deutſchen Adels,

die Söhne einer Zeit, die von ihrem Herrgott gewichen.

Da richtete er ſich in den Bügeln, er ſchrieb mit
blitzendem Degen ein weites, umfaſſendes Kreuzes
zeichen. Und funkelnden Auges führte er die Ge
ſchwader der Entarteten zum Blutritte, zum Sturm
ritte gegen die Franzoſen, einem Gottesgerichte ent
gegen. Er führte ſi

e in den ſchmetternden Tod
hinein, zu ungeheurer Zukunftsſaat, als Sühnopfer

für die Miſſethaten eines ganzen Volkes, e
r führte

ſi
e

der großen, entſühnenden Wiedertaufe, dem letzten
Siege vor langem Völkerfrühling entgegen. Mit Gott!
Ach, daß Völkerhaß und Zwietracht beſiegt würden

wie banger Traum, daß ſi
e unerfüllt blieben wie

böſe Nachtwache, die endlich, verblaſſend, dem friſchen
Morgen weichen muß, dem freudigem Schaffen ge
weihten, dem friedlicher Thaten frohen !

Ja, Verſöhnung komme.
Ein Sturm, in ſchauernder Oſternacht geboren,

ſtieß um das Münſter zu Straßburg, brach wuchtend
hinein in die ſtummen, gewaltigen Glocken, mit

ſchmetternden Fittichſchlägen ſi
e löſend, ſi
e

ſtürzend

und hebend zum brauſenden Morgenliede eines beſſeren

Daſeins.

Das ſtrich über die ſchlafenden deutſchen Lande
wie Auferſtehungsſtimmen, wie weckender, grüßender

Lenzchoral, und überall gaben die Menſchen Gott di
e

Ehre, ſich rüſtend, ein großes Verſöhnungsfeſt zu

feiern. Sie ließen von Selbſtzufriedenheit und Selbſt
ſucht; Neid, Zwietracht, Parteienhader hingen ſie

a
n

den alten Walſer Birnbaum. Die Reichen, di
e

Mächtigen neigten ſich zu armen Hütten und wurden
dort Freunde; Kaiſerthaten im Einklange mit Volkes

ſtimme ſchufen glänzende Werke des Nächſtenſinnes,

des Friedenswillens. Dienſtbare, freudige Liebe

überbrückte Standesunterſchiede, milderte, verklärte

die Härten des Lebenskampfes; e
s

kam d
ie

Zeit

der wahren Freiheit.
Wohlauf, mein Volk: mit Gott, nicht ohne Gott

Denn nur in ihm wirſt frei d
u

ſein und bleiben.

Der Schiedsrichter.
(Hiezudas Bild. Seite388 )

GÄ meine Damen,“ verſichert Baron Reichertswalden,„ich ſelbſt war auf meiner jüngſten Reiſe Zege, w
ie

Madame d
e Staël vor einer zahlreichen Geſellſchaft ir

Salon den Beweis erbrachte, daß ſi
e

nicht nur eine ſchöne
Seele, ſondern auch ſehr ſchöne Füße beſitze. Die ſchönen,

wäre ic
h

verſucht zu ſagen, wenn nicht vier andere, welche

ic
h

das Glück habe, eben zu bewundern, mich einesBeſſeren

belehrten.“ Ein galanter Blick bekräftigt dies verbindliche
Urteil. „In der That, Baron, Sie glauben, daß w

ir
in

dieſem Punkte e
s
mit der berühmten Dichterin aufnehmen

können?“ lacht Comteſſe Flora, während ihre Couſine G
o
r

nelie ſcherzend behauptet, ſi
e

ihrerſeits lebe jedenfalls a
u
f

größerem Fuße als d
ie größte Frau Frankreichs. „Das

käme auf d
ie

Probe an,“ wirft ſiegesſicher Flora e
in
,

in

dem ſi
e

kokett das Gewand aufſchürzt und im zierlicher

Tanzſchritt ein paar allerliebſte atlasbeſchuhte Füßchen v
o
r

ſtreckt. Nur zögernd gehorcht dagegen Cornelie d
e
r

nett
wiederholten Aufmunterung der Couſine und der Mahnung

des Barons, der erklärt, ſein Wahrſpruch müſſe auf Grund
gewiſſenhafter Augenſcheinnahme und Vergleichung beruhen.

Behutſam ſchiebt ſi
e

d
ie Schleppe beiſeite und rafft d
e
n

Rockſaum, daß d
ie anmutigen, feingegliederten Füße b
is

über den ſchlanken Knöchel zum Vorſchein gelangen. D
e
r

Baron nimmt ſein Richteramt gebührend ernſt und gönnt
ſich, d

ie

Lünette vor dem forſchenden Auge, Zeit zu e
in
“

gehender Betrachtung der vorgewieſenen Prüfungsobjekte.

E
r

iſ
t in derartigen Fragen der Aeſthetik zweifellos a

verſtändig, vielleicht mehr, als er gerne zugeſteht, und es

grüßt d
ie Gelegenheit, ſeine Erkenntnis weiblicher Schor“

heit zu erweitern, mit ſichtlichem Vergnügen. Je länger

e
r

aber erwägt, deſto ſchwerer fällt ihm d
ie endgiltige En:

ſcheidung, zu der Comteſſe Floras Ungeduld ih
n

drängt
„Alſo, wem erteilt unſer Paris den Preis?“ fragt .

ſchelmiſch. „Derjenigen, welche mir d
ie

Hand reich u
n
d

geſtattet, daß ic
h

ſi
e

durchs Leben geleite, u
m

auch Schritt

und Tritt dieſer reizenden Füßchen zu erproben,“ erwider

Reichertswalden raſch und bietet mit einer Verbeugung beiden
zugleich d

ie

bisher müßig zwiſchen den Fingern gehalte:

Roſe. „Das heißt wohl, den Schiedsſpruch a
d eale das

graecas vertagen,“ meint Flora und ruht ſich, den Facke
aufnehmend, von ihrer etwas ermüdenden Poſe aus. lebe

Corneliens ſinniges Antlitz aber huſcht e
in flüchtiges Erröer

und ſi
e

läßt e
s

wortlos geſchehen, daß d
e
r

Schiedsrichter d
º

Roſe vor ih
r

auf den Tiſch niederlegt. Alex Braun.
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ChineſiſcheMauer bei Kuldſcha.

Vom koreaniſchen Kriegsſchauplatz.

nſere heutige Bilderzuſammenſtellung bringt eine Reihe

D charakteriſtiſcher Darſtellungen von Land und Leuten des
Kriegsſchauplatzes. Nr. 1 zeigt ein Stück der Umfaſſungs

mauer der koreaniſchen Stadt Kuldſcha. Die hervorragenderen

Bauwerke jenes Landes, ſowie ihre Städteanlagen ſind ſämtlich

chineſiſchen Urſprungs. Ein Blick auf unſere Abbildung
beſtätigt dies. Chineſiſch ſind d

ie

Gebäude mit den auf
gekrämpten Dächern, chineſiſch iſ

t

auch die ungeheure Mauer,

deren Höhe, wie eine Landſtraße, einem lebhaften Verkehr

dient. Derartige Mauern ſind allen Städten Chinas eigen
tümlich, ſi

e

ſind zumeiſt aus großen, behauenen Bruchſteinen
aufgeführt, dreißig bis vierzig Fuß hoch und von ent
ſprechendem, nach oben ſich verringerndem Durchmeſſer.

Nr. 2 der Abbildungen zeigt eine Anzahl koreaniſcher
Leute aus verſchiedenen Lebensſtellungen. Die Koreaner
unterſcheiden ſich äußerlich ziemlich deutlich von den Chineſen,

nur die allgemeinen Merkmale der mongoliſchen Raſſe ſind
beiden gemeinſam. Sie ſind ſchöner und beſſer gebaut als

Straßenſcene in Söul.

Jll. Okt.-Hefte.XI. 4.Ueber Land und Meer. 52
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jene, und erinnern eigentlich mehr an die Japaner, wenn nach chineſiſchem Muſter, dazu ein langes Obergewand, das

ſi
e auch, wenigſtens d
ie Männer, größer und kräftiger ſind bis a
n

d
ie

Knöchel reicht; Reiche tragen hellblane, ſeidere
als dieſe. Die Naſe iſ

t weniger ſtumpf als b
e
i

den beiden Oberröcke, d
ie

Farbe der Armen iſ
t

e
in ſchmutziges Gelb.

genannten Nationen, und b
e
i

vielen europäiſch geformt. Die Frauen gehen in bauſchigen Faltenröcken. Der letzteren
geſellſchaftliche Stellung iſt di

e

elendeſte, d
ie

man ſich denken
kann. Die Frau iſ

t

hier nicht etwa die Gefährtin des
Mannes, ſondern ſeine Sklavin, ſein Laſttier, ſeine Arbeits
maſchine, ein Weſen ohne menſchenwürdige, moraliſche
Exiſtenz, dem weder Geſetz noch Sitte irgend welches Recht
zuerkennt. Schon um dieſer unglücklichen Weſen willen iſ

t

zu erhoffen, daß Japan durch den gegenwärtigen Krieg
größeren Einfluß auf die inneren Zuſtände Koreas gewinnt,
denn dann wird dort auch das Los der Frauen e

in

beſſeres werden.

Die Einſchiffung chineſiſcher Truppen in Shanghai
zeigt d

ie Abbildung Nr. 3
.

Der chineſiſche Soldat
trägt noch immer das Gewand, in dem ſeine Vorfahren
vor tauſend Jahren einhergingen. Das iſ

t

bezeichnend
für d

ie ganze chineſiſche Kriegführung.

Wenn auch die Infanterie zum Teil
mit dem deutſchen Gewehr M. 7

1

ausgerüſtet und vielfach von preuß
ſchen Unteroffizieren einererziert worden

iſ
t,

ſo ſind das alles nur Aeußerlich
keiten; e

in Soldat nach europäiſchen
Begriffen iſ

t

der Chineſe nicht, wird

e
s

auch in abſehbarer Zeit nicht wer
den, wenigſtens nicht, ehe das ganze

Reich eine gründliche Wiedergeburt

durchgemacht hat.
Japan, gleichfalls eine uralte Zivi

liſation, iſt ſeinem lethargiſchen Nach
bar darin mit gutem Beiſpiel voran
gegangen. Um dies zu erkennen,

brauchen wir nur die ſchneidigen japa

niſchen Soldatengeſtalten auf Nr. 4

mit den antiquirten Kriegsknechten auf

Nr. 3 zu vergleichen. Das Inſelreich
hat ſeine Militärorganiſation in den

letzten Jahrzehnten völlig nach euro
päiſchem Muſter neu geſtaltet. Der
japaniſche, in Korea kommandirende
General hat vor drei Jahren zu ſeiner
Ausbildung, eine Zeit lang in dem
preußiſchen Infanterieregiment Nr. 57

in Weſel Dienſt gethan, wie über
haupt ſeit Jahren gar viele japaniſche
Offiziere in der preußiſchen Armee ge

ſtanden haben. Zwei preußiſcheGe
neralſtabsoffiziere, Oberſtlieutenant
Meckel und Major von Wildenbruch,

ſind längere Zeit a
n

d
e
r

japaniſchen

Kriegsſchule Lehrer geweſen. Fort
ſchritt und Stillſtand – das vergegen
wärtigen unſere beiden Abbildungen

auf das deutlichſte.
Nr. 5 zeigt uns eineVolksanſamin

KoreaniſcheTypen. lung vor dem Eingangsthor d
e
s

P
a

JapaniſcheKavallerieauf Vorpoſten. laſtes in Söul; auffallend erſcheinen
uns hier die hohen, breitrandigen,bir

maniſchen Hüte der Männer. Nr. 6 vergegenwärtig Ä

e
in Straßenbild in Soul. Die Kleidung d
e
r

Leute a
b

gerechnet, könnte man wähnen, eine Scene in einer
chine

Das Kinn iſ
t

mehr hervortretend und die Augen ſtehen mehr

in gerader Linie. Sie laſſen den Bart wachſen und bei
vielen wächſt e
r gut, wenn man auch eigentliche europäiſche

Vollbärte nicht antrifft. Das Haar iſ
t

ſchwarz und lang. ſiſchen Stadt vor Augen zu haben. -

Die Unverheirateten teilen e
s

in der Mitte und flechten es Am Schluß des Tableaus bringt uns Nr. 7 d
a
s

Bild

hinten in einen Zopf, d
e
r

aber a
n Länge und Stärke hinter des Hafens von Tſchemulpo, des Schlüſſels d
e
r

koreaniben
dem chineſiſchen weit zurückſteht. Hauptſtadt. In den Kriegsberichten bisher ſchon "3
Die Koreaner bevorzugen in ihrer Kleidung d

ie

weiſe nannt, wird er vorausſichtlich noch der Schauplatz
wichtiger

Farbe, ſi
e

lieben weiße Schuhe, weiße Hoſen und Jacken Begebenheiten werden.
-



(HiezueineKunſtbeilage.)

Än der ſchönſten

Dichtungen des

flaſſiſchen Altertums iſ
t

d
ie Erzählung von Amor

und Pſyche, die der rö
miſche Schriftſteller Lu
cius Apulejus als Epiſode

in ſeinem Roman „Der
goldene Eſel“ verwoben
hat. Apulejus ſchöpfte

das genannte Werk aus
einer älteren Darſtellung

des Lucian, und auch

d
ie Fabel von Amor

und Pſyche lehnt ſich

offenbar a
n

ein griechi

ſches Vorbild an. Sie

iſ
t übrigens eine auf

freier Phantaſieſchöpfung

beruhende Dichtung und

ſtützt ſich nur in ober
flächlicher Weiſe auf my

thologiſche Motive; mit

Vom koreaniſchenKriegsſchauplatz:

Eingangsthor in denPalaſt zu Söul.

Recht hat Herder ſi
e

den zarteſten und
vielſeitigſten Roman genannt. Ihr In
halt, der in allegoriſcher Weiſe das Ver
hältnis von Liebe und Seele behandelt,

iſ
t

etwa der folgende: Pſyche, eine Königs
tochter, deren beide älteren Schweſtern nur

von mäßiger Schönheit waren, erſchien ſo

liebreizend, daß man ſi
e für Venus ſelbſt

hielt und ſi
e

wie eine Göttin zu behandeln
wagte. Dies erregte den Neid der Lie
besgöttin, d

ie

ihrem Sohne Amor gebot,

die Vermeſſene in Liebe zu einem ge

meinen Sterblichen zu entflammen. Aber

Amor vermochte dem Befehle nicht zu ge
horchen und verliebte ſich ſelbſt in das
ſchöne Mädchen. Der Vater, der Pſyche

vermählt zu ſehen wünſchte, wandte ſich

Pſyche. 411

-*- -

F

Vom koreaniſchenKriegsſchauplatz:EinſchiffungchineſiſcherTruppen in Shanghai.

Hafen von Tſchemulpo.



A. SchultheF:
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ſcheid, er ſolle die Tochter, in Trauergewänder eingehüllt,

auf den Gipfel eines Berges führen und ſi
e

dort ihrem

Schickſal überlaſſen; ſi
e

ſe
i

zur Braut eines Ungeheuers
beſtimmt, das ſelbſt den Göttern Furcht und Grauen ein
flöße. Unter Jammern und Wehklagen vollzog man, was
der Orakelſpruch befohlen, allein die Verlaſſene wurde durch

einen zarten Lufthauch von der einſamen Felſenhöhe in ein

liebliches Thal getragen, w
o

ein herrlicher Palaſt ſich ihr
öffnete, in welchem ſi

e

von unſichtbaren Dienern bedient
wurde, und in dem Amor, ungeſehen und unerkannt, jedeNacht

ſi
e

beſuchte. Pſyches Glück wäre vollkommen und von un
abſehbarer Dauer geweſen, hätte ſi

e nicht, entgegen der
Warnung des Geliebten, ihrer Neugierde nachgegeben und

e
s unternommen, nach der Geſtalt ihres Gatten zu forſchen.

Zu ihrem Unglück hatte ſi
e

noch die neidiſchen Schweſtern

zu ſich kommen laſſen, und dieſe waren e
s,

die ſi
e

zu der
unſeligen That antrieben, vorgebend, es ſe

i

e
in Ungeheuer,

was ſi
e jede Nacht umarme. Mit einer Lampe trat ſie,

als einſtmals Amor an ihrer Seite entſchlafen war, zu der
gemeinſamen Ruheſtätte, um dort den ſchönſten der Götter

zu finden. Vor freudigem Schreck vermochte ſie die Lampe

kaum zu halten, und e
s

entfloß derſelben ein Tropfen heißen
Oels auf die Schulter des Gottes, der nun erwachte und
ſich zürnend von ihr wandte. Vergebens ſtrebte Pſyche den

Fliehenden zu halten, und troſtlos ſuchte ſie, als ihr dies
nicht gelang, den Tod in der Meeresflut. Aber die Wellen
trugen ſi

e

zum Ufer zurück, und nun durchirrte ſi
e

die Welt,

überall den Geliebten ſuchend. So gelangte ſi
e

auch zu

dem Palaſt der Venus. Dieſe gewährte ihr Obdach, be
handelte ſi

e

aber wie eine gemeine Dienerin und legte ihr

d
ie

härteſten Arbeiten auf. Pſyche wäre ihrem Unglücke

erlegen, hätte nicht Amor, der ſie immer noch liebte, un
ſichtbar ſich ihrer angenommen und ſi

e

in dem Kampfe gegen

ſeine Mutter unterſtützt. Nur der letzten und ſchwerſten der
über ſi

e verhängten Prüfungen wäre ſi
e

beinahe trotz der Hilfe
des Gottes erlegen. Geheißen, zu der Unterwelt hinab zu

ſteigen und dort von Proſerpina e
in

Käſtchen mit Schönheits

ſalbe zu holen, beſtand ſi
e

das Abenteuer glücklich, aber auf

dem Rückwege, auf dem unſer Bild ſi
e darſtellt, öffnete ſi
e

das Käſtchen und ſtürzte unter den betäubenden Dämpfen,

die daraus hervordrangen, leblos zu Boden. Da erſchien
Amor, und d

ie Berührung mit ſeinem Pfeile gab ih
r

das

Leben zurück. Schließlich wurde auch Venus verſöhnt und
Pſyche, von Jupiter mit Unſterblichkeit begabt, für immer
mit dem Geliebten verbunden. -h.

Zerſtörung treibender Fraks a
u
f

S
e
e
.

(Hiezudas Bild Seite396.)

FÄ nautiſchen Kreiſen wird in neuerer Zeit beſonders

E auf d
ie Wichtigkeit der Zerſtörung von in See treibenden

Schiffswracks hingewieſen, die beſonders den ſchnellen großen

Paſſagierdampfern verhängnisvoll werden können.

Die Hauptſchiffahrtsſtaaten, Großbritannien, Deutſchland,

Frankreich und Skandinavien, ſind von dem Präſidenten

der Vereinigten Staaten, Cleveland, zu einer internationalen

Seekonferenz eingeladen worden, die dieſe Angelegenheit zur
Hauptverhandlung macht, und e

s

werden demnachangetroffene

Wracks durch ausgeſandte Kriegsſchiffe zerſtört werden.

Beſondere Schwierigkeit bieten dabei die auf ihrer
Ladung treibenden, mit Holz beladenen Wracks, und es gibt

hierfür ſolgender Fall ein ausgezeichnetes Beiſpiel:

Der Vereinigte Staaten Kreuzer „San Franzisko“ traf
das Wrack eines großen Schoners auf See a
n

und begann

dasſelbe zu zerſtören. Acht mit je 34 Pfund Schießbaum
wolle gefüllte Torpedos genügten nicht, das Schiff zu zer

ſprengen, und erſt als das Kriegsſchiff das Fahrzeug in der
Mitte rammte, zerbrach e

s

in zwei Stücke. Die Ladung
geriet ins Treiben und das Schiff verſank. Willy Stöwer.

IZittere Medizin.
(Hiezudas Bild Seite 404.)

enz hat ſeine beſonderen Gründe, am Tage nach dem
K3 feierlichen Empfang der Frau Fürſtin der Schule ferne

zu bleiben. Irgend e
in fürwitziger Schlingel hatte ſich

nämlich vermeſſen, das Ihrer Durchlaucht unterthänigſt dar
gebrachte Bouquet heimlich ausgiebig mit Schnupftabak zu

beſtreuen. Der unverfälſchte Schmalzler übte denn auch
eine elementare Wirkung auf das parfümgewohnte Näschen
der hohen Frau. Noch ehe der Bürgermeiſter ſeine ſäuberlich
Fraktur geſchriebene Rede hervorgezogen, ſah ſich die Aller
gnädigſte, zum Entſetzen des geſamten Hofſtaates, von heftigem

Nieſen ergriffen. „G'ſundheit,“ erſchallte es donnernd im
Kreiſe der begeiſterten Gemeinde fort und fort, daß vor
lauter „G'ſundheit“ d

ie Fürſtin nicht zum Atmen und der
Feſtredner nicht zum Sprechen kommen konnte. „G'ſundheit“
riefen aus aller Kraft ihrer Lungen die treuen Landeskinder
noch immer, als d

ie Herrin höchſt ungnädig, ohne aus
zuſteigen, bereits davongefahren war und der jämmerlich um
ſeine oratoriſchen Lorbeeren betrogene Bürgermeiſter verdutzt

den von dem raſch enteilenden Galawagen aufgewirbelten

Staubwolken nachſtarrte. Fürchterlich mußte der ſchnöde
Frevel, der ſofort der lieben Schuljugend zur Laſt fiel, ge
ahndet werden. Für den nächſten Morgen wurde d

ie ſtrengſte

Unterſuchung anberaumt und der Lehrer zum Strafvoll
ſtrecker ernannt. Da nun unſer Lenz der verhängnisvollen
Schmalzlerſpende a

n

d
ie durchlauchtigſte Frau näher ſteht,

als ihm zu verantworten lieb iſ
t,

zieht e
r

e
s vor, mit einem

unbeſchreiblichen Schmerz im Kopf und allen Gliedern auf
zuſtehen und ſich für unfähig zu erklären, nur einen Schritt,
geſchweige denn in d

ie

Schule zu gehen. Ein wahres Glück,

daß von dem „Bitter“, das der „Ahn'l“ ſelig jederzeit den
Magen wieder „zamag'richt'“ hat, noch e

in

ſtattlicher Reſt
vorhanden iſ
t. Schleunig ſucht die beſorgte Mutter das

Fläſchchen hervor und reicht dem armen Kranken einen ge
hörigen Löffel voll. Aber trotz des zum Lohn in Ausſicht
geſtellten Stückchen Zuckers wehrt Lenz ſich mit Händen und
Füßen gegen d

ie

bittere Medizin. Die Scheu vor dem
widerwärtigen braunen Saft iſt ſo unüberwindlich, daß e

r,
als d

ie Mutter, um ihm denſelben einzugießen, ſich nieder
beugt, ihr laut ſchluchzend um den Hals fällt und alles,

alles eingeſteht. Die Arznei bleibt ihm erſpart, doch wird
ihm verordnet, ſich unweigerlich und unverweilt zur Schule

zu trollen, w
o

ihm der Lehrer genau im Verhältnis zu der

in Anwendung gebrachten Schnupftabakdoſis eine andere

Art Medizin verabreicht, die ſich zwar ſehr heilſam erwies,

aber kaum mehr nach Lenz' Geſchmack geweſen ſein dürfte,

als d
ie

von der Mutter gebotene. A. B.

Lebenskunſt.

NO ſchwatzſt d
u mir von Lebenskunſt.

Hüt dich vor allem blauen Dunſt,

Halt kühl den Kopf, thu deine Pflicht.
Freu dich am warmen Sonnenlicht,

Und wahr für trüber Seiten Graus
Der Liebe Herdglut dir im Haus –

Wirſt einſt vor deinem Gott beſtehn,
Brauchſt unter die Klugen nicht zu gehn.

X. von Berchthold.



–

Erbprinzen-Palais.

Deſſau die
freundliche, anhaltiſche Reſidenz, die ſich eben

zu der großen Gedenkfeier für Wilhelm Müller, den
Dichter der „Griechenlieder“, rüſtet, verdient es, daß man

ſi
e zu dem Zielpunkte eines Ausflugs wähle.

Sind wir mit der preußiſchen Staatsbahn auf dem Bahn
hof von Deſſau angekommen, ſo führt uns die ſchöne

Kaiſerſtraße zunächſt nach den der lieblichen Umgebung der
Reſidenz würdigen ſtädtiſchen Anlagen, welche noch einen
beſonderen Schmuck durch das Denkmal des Philoſophen

- Moſes Mendelsſohn, das nach Normanns Entwurf von
Spieß in Wiesbaden gefertigte Kriegerdenkmal und das
Kaiſerſtandbild Wilhelms I. erhalten.
Von hier aus begeben wir uns durch die Friedrichs

ſtraße, an dem von der Statue der Askania überragten

Behördenhaus vorbei nach der Kavalierſtraße, w
o

wir den
von 1883 bis 1887 errichteten Prachtbau des erbprinzlichen
Palais bewundern. In der Kavalierſtraße befinden ſich noch
das herzogliche Hoftheater, d

ie herzogliche und d
ie Georgs

bibliothek und weiterhin das Gymnaſium, vor welchem
Wilhelm Müller, dem Dichter der Griechenlieder, aus
griechiſchem Marmor e

in Denkmal errichtet wurde.

Nachdem wir auf dem Neumarkt dem Standbild des
Herzogs Leopold Friedrich Franz und d

e
r

1690 erbauten
Johanniskirche mit ihrem vierundfünfzig Meter hohen Turm
einen Blick geſchenkt haben, ſuchen wir den großen Markt
mit ſeinen altertümlichen Lauben, in denen d

ie

Geſchäftswelt

ihren Sitz aufſchlug, auf. Hier thront d
e
r

grimme Recke,

„der alte Deſſauer“, nach dem Modell ſeines Schadowſchen
Standbildes in Berlin. Sein Leib ruht in einem von ſechs
ſeiner Grenadiere getragenen Zinkſarkophag in der Gruft
der ebenfalls auf dem großen Markt ſtehenden, 1554 in

Deſſau.
neugotiſchem Stil erbauten Stadt- und Schloßkirche zu

St. Marien, die unter ihren Bilderſchätzen einen von Lukas
Cranach dem Aelteren gemalten Chriſtus am Oelberg und

Chriſtus am Kreuz und andere mehr birgt.

Unter den Klängen des b
e
i

jeder Parade von der nahen
Hauptwache am Schloßplatz herüber tönenden Deſſauer

Marſches ſuchen wir das herzoglicheReſidenzſchloß, das durch
einen kleinen Garten von der Mulde getrennt iſ

t,

auf.

Deſſen älteſter Teil, der weſtliche Flügel, eine der wert
vollſten Frührenaiſſancebauten Deutſchlands, wurde 1532
vollendet, und in ihm hatte Luther ſeine Unterredung mit
den anhaltiſchen und ſächſiſchen Fürſten, von welcher er in

ſeinen Tiſchreden ſo viel zu berichten weiß. Nachdem das

Schloß am Ende des 16. Jahrhunderts von den Schweizer
Baumeiſtern Gebrüder Niuron vollendet worden war, wurde es

von 1748 bis 1751 nach den Plänen des Berliner Bau
meiſters von Knobelsdorff reſtaurirt, worauf von 1872 bis
1874 der Mittelbau nach von Normanns Entwürfen im

Stile der Spätrenaiſſance aufgeführt wurde. Das Ganze
macht einen impoſanten, echt fürſtlichen Eindruck. Im Schloß
befindet ſich eine wertvolle Gemäldegalerie, die Italiener,

Niederländer und neuere Meiſter enthält; Filippo Lippi,

Leonardo d
a Vinci, Tizian, Rubens, van Dyck, Leſſing und

ſo weiter ſind vertreten. In der ſogenannten Gipskammer
werden Degen und Stock des „alten Deſſauers“ gezeigt.

Einen flüchtigen Blick werfen wir auf den kleinen Markt
mit dem 1561 erbauten Rathaus und dem 1867 bei der
Feier des fünfzigjährigen Regierungsjubiläums des Herzogs

Leopold Friedrich errichteten Denkmal der Wiedervereinigung

der Anhalter Lande und beſichtigen im Vorübergehen in

der Zerbſter Straße das Palais der Prinzeſſin Friedrich
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An der WM oſ e [.
(Hiezu das Bild. Seite 412.)

§ ſonniger Frühlingsmorgen ruht über de
m

Wal.

X> Bläulicher Duft umflort die hohen Waldgebirge,in

deren dämmerigen Schluchten noch d
ie Morgennebelwºlle,

Drunten ziehtdekat

Moſel geräul

durch d
a
s

Thal. B
a
ld

umſäumen grüned

Wieſen ihreller, b
a
ld

treten blühendeO
b

haine oderſonniger

bengelände a
n

e
in

grünliches Watt
heran. Ein ſauber

Dörfchenmitſchmuk.

Häuſern ſpiegelt ſº

weiterhin in d
e
r

b
a
r

ken Flut; u
n
d

v
o
n
d
e
r

Höhe darüber ka
m

ernſt einealte, ze
r

lene Burg herab. A
m

uns herumſchmeier
die Vögel a
u
s

b
ü

den º.Lieder, von e
rn

Der großeMarkt.
hallt Glockengela

mit ſeiner ſchönen Gemäldeſammlung und der Amalien- und fröhlicher Geſang herauf. Am ſchönſten iſt ſº

ſtiftung, in deren Räumen vor hundertundzwanzig Jahren d
ie

Strecke zwiſchen Trier und Koblenz, w
o

d
e
r

K
º

Baſedow ſein Philanthropin gründete und mit Campe wie unzähligen Windungen d
ie

hohen Waldrücken d
e
s

Scheer

Salzmann wirkte. gebirges durchbricht. Droben auf den rauhenHof.
Nachdem wir eine halbe Stunde gewandert ſind, erreichen herrſcht nordiſcher Ernſt, drunten im wärmerenThal p

e

wir den vielbeſuchten Wallwitzberg, von deſſen kleinem Burg- ſüdliches Leben in ü
b
e
r

ſitz aus wir die herrliche Rundſchau auf das Elb- und – delnder Fülle. D
ie

Muldethal, den Park des Luiſium, den Tiergarten - – ben bilden
der M

und wie die vielen bemerkenswerten Punkte in der - ſe
l

wertvolle>.

Umgebung Deſſaus heißen mögen, genießen. - > Schmid B

Hierauf mieten wir uns einen Wagen > iñº“
und fahren nach dem dreizehn Milo- N Miº
meter entfernten Wörlitz, deſſen
Schloß und Park eine herrliche / er

Schöpfung des Herzogs Leopold

Friedrich Franz aus dem letzten
Drittel des vorigen Jahrhunderts
ſind. Im Schloß wie im /

„Gotiſchen Haus“ bewundern
wir die Sammlungen alter
Rüſtungen und Pokale, na
mentlich aber die zahlreichen

Gemälde altdeutſcher und

flandriſcher Schule, Granach,

Memling, van Dyck und ſo

weiter, und durchſtreifen den

großartigen Koniferenpark mit

ſeinen Rokokomerkwürdig
feiten. C. K.

Die zu vorſtehenden -

Ausführungen gegebenen

Abbildungen ſind dem

Prachtwerke „Das Anhal
terland. Eine Wanderung SA

in Bildern, Tert von Dr.

H
.

Lorenz“ (Deſſau, Rich.

Kahles Verlag, Joh. -Oeſterwitz) entnommen.

Das GotiſcheHaus im Park zu Wörlitz.



Spruch.

Berghang beſtrahlt, be
gegnen wir ihnen; hier
ſteigen ſi

e gemächlich

auf ſanften Bergflächen
hinan, dort haften ſi

e

a
n

ſchwindelnd anſtrebenden
Geſteinslehnen, und o

ft

iſ
t

der Felsabhang mit
unendlicher Mühe unter
Zuhilfenahme ſtützenden
Mauerwerks in kleine,

hoch über einander auf
ſteigende Terraſſen g

e

bracht, von denen jede

einzelne d
ie ſorgſam ge

pflegten Rebſtöcke trägt.

Aber a
ll

dieſe Arbeit,

a
ll

dieſe Koſten lohnen

d
ie

Pflanzen in den gu

te
n

Lagen reichlich durch
den wunderbaren Wein,
den ihre Beeren ſpenden.

Wahrlich, ſeinesgleichen

ſucht e
r

unter allen
Weinen der Welt! Zwar
kann e

r

ſich a
n Süßig

keit nicht mit den ſchwe
ren Südweinen meſſen,

zwar übertrifft ihn der
edle Rheinwein durch
feurigen Geiſt; aber a

n

Milde des Geſchmackes,
duftiger Blume, erfri
ſchenderWirkung reicht
kein anderer Wein an
ihn heran:

„Er iſ
t

wie ſüßer Blumen
duft,

So lieblich und ſo fein,
Als wie in milder Som

merluft
Ein holdes Röſelein,

O Moſel-, ſüßer Moſel
wein,

Du ſollſt der liebſte ſtets
mir ſein,

Du ſüßer Moſelwein.“

Wo Wein gedeiht
und Wein getrunken
wird, d

a

iſ
t

auch ſtets

das Leben heiter, d
a

ſind auch die Menſchen

noch frei und ungebeugt

im Kampfe mit den
Sorgen des Lebens.

Karl Kollbach.

Spr ut ch.
Man nennt als Muſter
dir den Bienenfleiß,

Vom Bienenſtachel wird
man ſelten ſprechen.

Doch auch der Stachel
gibt dir ein Geheiß:

Wenn's not thut –

drauf und dran und
wacker ſtechen!
Hermann Domſch.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI.
----
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Wilhelm Müller.
Zum 7. Oßlober 1894.

Das Jahr, das mich der Welt gegeben,
Es ſoll geprieſen ſein;
Geſegnet hat's die deutſchenReben
Mit einem Nektarwein!

Und auch mein Monat rühmt nicht minder
Der höchſtenEhren ſich;

Denn wir ſind beid' Oktoberkinder,

Der edle Wein und ich.

So ſingt der in der Ueberſchrift genannte deutſcheDichter,
der am 7. Oktober 1794 zu Deſſau das Licht der Welt er
blickte.

erzog den Sohn,
Sein Vater war ein ſchlichter Handwerker und

Als der Feldzug zu Ende war, kehrte er über ſeine Vater
ſtadt nach Berlin zurück, um ſeine Studien mit Kraft u

n
d

Eifer wieder aufzunehmen. Die in weiteren Kreiſen e
r

wachte Vorliebe für altdeutſches Schrifttum ergriff auch ih
n

mächtig. Mit dem Sprachgelehrten Zeune, ſowie dem Turn
vater Jahn befreundet, wurde e

r Mitglied der Berliniſchen
Geſellſchaft für deutſche Sprache und gab eine Blumenleſe
aus den Minneſängern mit einer Vorrede heraus.
Indeſſen wurde durch dieſe mehr gelehrte Beſchäftigung

der Trieb zu eigener dichteriſcher Produktion keineswegs

unterdrückt. E
r

ſchloß ſich a
n

einen Kreis von jungen
Männern, unter ihnen Graf Friedrich von Kalckreuth und
der Maler Wilhelm Henſel, an, die den Feldzug mitgemacht

hatten und nunmehr im Frieden d
ie

Dichtkunſt pflegten.

Als „Ordner“ des Bundes gewann Müller in dieſem Freundes
freis bald eineher

der ihm unter meh

reren früh verſtor
benen Geſchwiſtern

als das einzige

Kind übrig geblie

ben war, mit zärt
licher Liebe, ohne

der Freiheit ſeiner
Entwicklung ängſt

lich Feſſeln anzu
legen. Der etwas
zarte, im ganzen

jedoch recht geſunde

Knabe durchlief die

Schulen ſeiner Va
terſtadt, durfte aber

auch mit einem

Hausfreund ſeiner

Eltern größere Rei
ſen in benachbarte
deutſche Länder
machen, wodurch

ſein geiſtiger Ge
ſichtskreis erweitert
wurde.

Kaum dem Kind
heitsalter entwach
ſen, verlor e

r

ſeine

Mutter durch den
Tod. Der Vater

verheiratete ſichwie

der mit einer Bürgersfrau, deren günſtige Vermögensverhält

niſſe e
s

ihm ermöglichten, ſeinen Wilhelm für ei
n

akademiſches

Studium vorbereiten zu laſſen. Früh regte ſich in dem

Knaben die dichteriſche Begabung; noch als Deſſauer Schüler
hatte e

r

einen ganzen Band mit kleinen Liedern und einem
nach einem Roman bearbeiteten Trauerſpiel geſammelt und

wie zum Druck fertig vorbereitet. Zuweilen ſchrieb e
r

vor
Beginn der Schulſtunde d

ie

Wandtafel mit Verſen voll.

Der achtzehnjährige Jüngling bezog di
e

Hochſchule Berlin,

um vornehmlich unter der Anleitung des geiſtreichen Alter
tumsforſchers Friedrich Auguſt Wolf Philologie und Ge
ſchichte zu ſtudiren. Indeſſen erlitt ſein Studium bald eine
Unterbrechung durch die kriegeriſchen Unruhen der Zeit.

Als Freiwilliger folgte er im März 1813 den preußiſchen
Fahnen und machte den Feldzug mit, der durch die Gefechte

bei Lützen und Bautzen bezeichnet iſ
t. Dann ging e
r

mit

ſeiner Heeresabteilung in die Niederlande und war auf dem
Kommandantenbureau zu Brüſſel beſchäftigt. Der Dienſt,

den e
r

mit dem Schwert und mit der Feder ableiſtete, ſcheint

Deſſau: Parkpartie in Wörlitz.

ſtreng, für ſeine poetiſche Ader wenig anregend geweſen zu

ſein. Wir wiſſen auffallenderweiſe von keinem einzigen
Gedicht, zu dem ihn der Befreiungskampf begeiſtert hätte.

vorragende Stel.
lung, und während
der Krieg von1815
die Genoſſen aus

neue ins Feld rief,
gab er, in Berlin
zurückbleibend, d
ie

„Bundesblüten“
heraus, denen e
r

die Erſtlinge ſeine
eigenen lyriſchen

Muſe einverleibte.
Daneben war e

r

als Kritiker fü
r

Zeitſchriften, auch

als Ueberſetzer lite
rariſch beſchäftigt.

Als er im Sommer
1817 ſeine akade

miſche Bildungszeit

abſchloß, erhielt e
r

durch Vermittlung

der Berliner Aka

demie den umer

warteten Antrag,

den königlich preu

ßiſchen Kammer
herrn, Grafen von
Sack, auf einer

Reiſe über Italien

und durch Griechen

land nach Aegypten zu begleiten. Die Reiſe wurde in
Monat Auguſt angetreten und e

in

mehrwöchentlicher Aufent

halt in Wien hauptſächlich auf d
ie Erlernung der neu

griechiſchen Sprache verwendet.

In Italien aber wurde das Verhältnis zwiſchen den
jugendlichen Dichter und ſeinem vornehmen Gönner mehr

und mehr kühl, u
m

nicht zu ſagen geſpannt. Der Graf
drängte nach Aegypten; Müller, entzückt von den Natur
ſchönheiten Italiens und von den Kunſtſchätzen, d

ie

ihm
Venedig und Florenz, Rom und Neapel boten, bezeugte

nicht einmal Luſt, Griechenland aus eigener Anſchauung

kennen zu lernen, wohin e
r

doch von der Berliner Akademie

d
ie gewichtigſten Empfehlungen hatte, ſondern genoß mit

alten und neuen Freunden das römiſche Leben. Endlich

löſte ſich in Rom durch die Dazwiſchenkunft eines geme

ſchaftlichen Bekannten, des Grafen Kalckreuth, das unerquicklich

gewordene Verhältnis. Graf Sack nahm nach Aegypten

einen Architekten mit. Müller ging nach Neapel und darf

zu längerem Aufenthalt nach Albano, w
o

e
r

eine Samms
von Volksliedern anlegte und das italieniſche Volksleben

d
e
r

Gegenwart beobachtete. Eine ſchöne Frucht d
e
r E

drücke, d
ie

e
r

hier auf ſich wirken ließ, iſ
t

das zweibändG



Wilhelm Müſ ſer.

Werk: Rom, Römer und Römerinnen. Nachdem Müller
zu Anfang des Jahres 1819 in die deutſcheHeimat zurück
gekehrt war, wurde er als Lehrer der lateiniſchen und grie

chiſchenSprache an die neuorganiſirte Gelehrtenſchule ſeiner

Vaterſtadt Deſſau berufen, nahm auch an der Ordnung der
herzoglichen Bücherſammlung teil und wurde zum Biblio

Wilhelm Müller.
Nach einerHandzeichnungvon Wilhelm Henſelaus demJahre 1818.

thekar ernannt. Im übrigen führte er ein von geſellſchaft
lichen Zerſtreuungen zurückgezogenes Stillleben, zumal da
um dieſe Zeit ſein Vater ſtarb. Bald darauf verlobte er
ſich mit Adelheid Baſedow, einer Tochter des herzoglich

deſſauiſchen Regierungsrates und Enkelin des berühmten

Schulmannes. Die Hochzeit wurde am 21. Mai 1821,
dem Tage der ſilbernen Hochzeit ſeiner Schwiegereltern, den
unſer Müller mit einem Gedicht begrüßte, gefeiert.

Müller ſtand nunmehr auf der Höhe arbeitsfreudiger
Berufswirkſamkeit und fruchtbaren ſchriftſtelleriſchen Schaffens.

In raſcher Folge ließ er ſeine „Gedichte aus den hinter
laſſenen Papieren eines reiſenden Waldhorniſten“ und dann,

von philhelleniſcher Begeiſterung ergriffen, ſeine zündenden
„Griechenlieder“ heftweiſe erſcheinen. Die Lieder, die der

Dichterbruſt Müllers entquollen ſind, haben im Durchſchnitt
etwas ungemein Friſches und Schlichtes. Dabei verfallen

ſi
e

kaum jemals ins Platte und Alltägliche und laſſen in

einzelnen Wendungen gedankenreiche, ſinnige und innige
Eigenart keineswegs vermiſſen. E

r

weiß keckeund zarte

Töne anzuſchlagen, nicht ſelten trifft er den richtigen Volks
ton aufs glücklichſte. Einzelne, wie zum Beiſpiel „Im
Krug zum grünen Kranze“, „Am Brunnen vor dem Thore“,
„Es lebe was auf Erden“, „Wenn wir durch die Straßen
ziehen“, ſind zu eigentlichen Volksliedern geworden. Sie
fordern zum Singen förmlich heraus und ſind von aus
gezeichneten Tonſetzern, wie Methfeſſel, Friedrich Schneider,

Bernhard Klein, Tomaſcheck, auch Karl Maria von Weber
vielfach komponirt worden. Vor allem wird die Liederreihe
von der „Schönen Müllerin“*) nebſt anderen Reiſe- und

- In Prahtausgabe mit Illuſtrationen und mit der Muſik von
Franz Schubert bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt, Stuttgart, e

r

ſchienen. Preis gebunden 6 Mark.
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Wanderliedern in Schuberts unvergänglicher Kompoſition

fortleben, ſo lange das deutſcheLied noch eine Bedeutung hat.
Die „Griechenlieder“ haben teilweiſe, namentlich die

ſpäteren, die denn auch unſern politiſch ſonſt zurückhaltenden

Müller in Streitigkeiten mit der Zenſur verwickelten, für
das Empfinden unſerer Zeit etwas Geſteigertes, vielleicht
ſogar Ueberhitztes; auch fehlt ihnen das Sangbare, das die
von deutſcherWaldluft durchtränkten Lieder unſeres Dichters
auszeichnet. Immerhin bilden ſi

e

mit ihrer ergreifenden

Wehmut, mit ihrem wuchtigen Ernſt einen bemerkenswerten
Gegenſatz zu den leichteren Tönen, d

ie

man b
e
i

Müller ſchon
entſchuldigen zu müſſen gemeint hat; manche der Griechen
lieder eignen ſich für unſere heranwachſende Jugend noch
jetzt ganz beſonders zum Vortrag. („Alexander A)pſilanti“,

„Der kleine Hydriot“.)

Müllers angeſtrengte und fruchtbare Berufsthätigkeit,

in der e
r

ſich als Lehrer, als Schriftſteller und als Hüter
der herzoglichen Bücherſchätze gleich glücklich und behaglich

fühlte, wurde durch kürzere und längere Erholungsreiſen

angenehm unterbrochen. In Quedlinburg feierte er Klop
ſtocks hundertjährigen Geburtstag mit (2. Juli 1824).
Einem Aufenthalt in der Nähe Dresdens verdanken wir die
„Frühlingslieder aus dem Plauenſchen Grunde“, einer Oſt
ſeefahrt d

ie anmutigen „Muſcheln vom Strande Rügens“.

Nachdem Müller noch Weihnachten 1825 im Kreiſe

ſeiner Familie beſonders fröhlich gefeiert hatte, bekam er im

darauf folgenden Frühjahr, von ſeinen Kindern angeſteckt,

den Keuchhuſten. Von dieſer Krankheit ſollte er ſich, trotz

Wilhelm Müller.
NacheinerZeichnungaus demJahre 1822.

aller Pflege, d
ie

man ihm angedeihen ließ, nicht mehr ganz

erholen. Zwar räumte ihm ſein gütiger Herzog eine Som
merwohnung vor der Stadt ein, in dem waldumkränzten
Garten Luiſium, w

o

einſt auch der Dichter Matthiſſon g
e

lebt hatte. Eine Badereiſe nach Eger, wobei in Baireuth
Jean Pauls Grab und am 28. Auguſt 1826, an Goethes
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Geburtstag, der große Dichterfürſt in Weimar beſucht
wurde, ſchien ſeine Geſundheit wieder völlig befeſtigt zu
haben. Nach Deſſau zurückgekehrt, war Müller auf der
Bruſt ſo ſehr gekräftigt, daß er ſeiner e

in Jahr zuvor ge
ſchriebenen Novelle „Der Dreizehnte“ eine zweite „Debora“
folgen ließ, auch viel in anregender Geſellſchaft verkehrte

TETFs=- FEFF= ===

Wilhelm Müllers Geburtshaus in Deſſau.

und in Freundeskreiſen als Vorleſer Shakeſpeareſcher Dramen
auftrat. Allein im Frühjahr 1827 fühlte er ſich aufs neue
matt, zum Arbeiten kaum mehr fähig. E

r

ſuchte und fand,

wie e
s ſchien, Geneſung auf einer Rheinreiſe, die e
r

im

Juli mit ſeiner Frau antrat. Noch ſammelte er bei dieſer
Gelegenheit eine Reihe dichteriſcher Eindrücke, indeſſen ohne

ſi
e

in feſter Kunſtform zu verarbeiten.

Die Reiſe führte ihn über Frankfurt und Karlsruhe
auch nach Stuttgart, w

o

e
r anfangs September zehn genuß

reiche Tage unter dem gaſtlichen Dache Guſtav Schwabs
verlebte. Die beiden Männer, die einander ſchon im

Sommer 1815 in Berlin vorgeſtellt worden waren, fühlten,

daß ſi
e

in ihren Grundſätzen und Lebensanſchauungen ver
wandt ſeien und ſchloſſen einen innigen Freunſchaftsbund.

Müller war von der reizenden landſchaftlichen Umgebung

der ſchwäbiſchen Hauptſtadt entzückt und lernte neben an
deren Freunden des Schwabſchen Hauſes den liebens

würdigen Wilhelm Hauff kennen, deſſen vielverſprechende

Laufbahn gleich ſeiner eigenen ſo unerwartet raſch ab
ſchließen ſollte.

Auf dem Rückweg kehrte er in Weinsberg b
e
i

Juſtinus
Kerner ein, mit dem ihn die Liebe zur Dichtkunſt und die)

Begeiſterung für Griechenlands Freiheit beſonders innig ver
band. Aber auch das „Hereinragen der Geiſterwelt ins
Diesſeits“, wovon im Haus am Fuß der Weibertreue be
kanntlich viel die Rede war, nahm die Aufmerkſamkeit
Müllers, der dort der Seherin von Prevorſt begegnete, leb
hafter und ernſtlicher in Anſpruch, als e

r anfangs wohl

ſelbſt vermutet hatte.

Von der Reiſe etwas angegriffen, aber mit einer Reihe
ſchriftſtelleriſcher Entwürfe beſchäftigt, kehrte er am 25. Sep
tember 1827 nach Deſſau zurück. Am Sonntag den
30. September konnte er dem ihm zufällig begegnenden

Hausarzt erklären, daß e
r

ſich ganz erſtaunlich wohl fühle.
Allein noch vor Mitternacht machte eine Herzerweiterung

ſeinem nicht ganz dreiunddreißigjährigen Erdenwallen e
in

Ende. E
r

hinterließ außer einer Witwe zwei Kinder: einen

bei ſeinem Tode dreijährigen Sohn, den gegenwärtig in

Orford wirkenden berühmten Sprachforſcher Max Müller
und eine etwas ältere Tochter. Eine Büſte von ihm ver
fertigte der Bildhauer Hunold. Seine Vaterſtadt hat ihm

im Lauf der letzten Jahre ein Denkmal errichtet, wozu die
Dankbarkeit des von ihm ſo hochgefeierten griechiſchen Landes

den Marmor geliefert hatte. Die Herausgabe ſeiner

„Geſammelten Werke“ beſorgte Guſtav Schwab noch im

Jahre 1830. Die „Gedichte“ gab ſein Sohn, etwas ver
mehrt, 1868 neu heraus.
Müllers Muſe iſ

t vorzugsweiſe lyriſch. Epiſches iſ
t

ihm

nur teilweiſe gelungen, zum Beiſpiel „Der Glockenguß zu

Breslau.“ Seine beiden Novellen verraten in der Aus
malung von Einzelheiten entſchiedeneBegabung, laſſen aber,

was ſcharfe Ausprägung und ſichere Durchführung der

Fabel anlangt, das Erzählertalent vermiſſen, das uns bei
Wilhelm Hauff immer wieder feſſelt. Die zahlreichen
Epigramme ſind nicht gedankenarm, aber teilweiſe etwas
gekünſtelt.

E
r

war ei
n

gelehrter Mann, nicht nur der alten klaſſiſchen
Sprachen, ſondern auch des Franzöſiſchen, Italieniſchen,
Spaniſchen und Engliſchen kundig. Niemals aber hängt

ſich bei ihm die Gelehrſamkeit wie ein Bleigewicht a
n

den

freien dichteriſchen Schwung der Seele.

Sein Lebensweg war, wie b
e
i

nur wenigen deutſchen
Dichtern, von einem äußerlich nicht blendenden, jedoch inner
lich befriedigenden Glücke begünſtigt. Und wenn man den
jähen Abbruch ſeiner künſtleriſchen Entwicklung bedauern

Das Wilhelm Müller-Denkmal in Deſſau.

mag, ſo wollen wir unſern Dichter ſelbſt mit der Frage
antworten laſſen:

-

Läßt d
u

kurze Tage dir in des Jahres Ring behagen,

Warum willſt d
u

kurze Leben in der Ewigkeit beklagen?



Geſchieden.
Rom an

UUll

Sophie Juntgharts.

I.
er vierte Toaſtredner erhob ſich eben, um
insbeſondere noch einmal eine Geſundheit

auszubringen, welche in den d
ie beglückte

Familie feiernden vorausgegangenen Trinkſprüchen

eigentlich ſchon enthalten geweſen war. Sie hätte
ſonſt früher a

n

die Reihe kommen müſſen! Die der
vortrefflichen Frau nämlich, in welcher alle An
weſenden das geiſtige Haupt der Familie verehrten,

d
ie

d
a in ungeſchwächter Kraft und Friſche noch den

jüngeren Generationen voranleuchtete und ungebeugten
Hauptes die Krone der Ehren tragen konnte, mit

der ein Tag wie der heutige von neuem ſi
e

ſchmückte –

„die Mutter unſeres geliebten Brautpaares, das
heißt – ich meine die Mutter des Silberbräutigams
und eine Schwiegermutter, meine Herrſchaften, welche

man nur anzuſehen braucht, um für alle Zeit die
Fahne dieſer ſo oft verunglimpften Gattung hoch

zu halten! Sie lebe – die Frau Juſtizrätin Eber
ſtein lebe hoch – und abermals hoch – und zum
drittenmale hoch!“
Nun umdrängte alles die Dame, um glück

wünſchend mit ihr anzuſtoßen. Sie hatte ſich er
hoben, eine Geſtalt von ſehr beträchtlichen Verhält
niſſen der Höhe wie der Breite, deren ehemals kräftig

ſchwarzes Haar noch kaum ergraut war. Daß ſi
e

ſtets geweſen, was man eine ſchöne Frau nennt,

ſa
h

man auf den erſten Blick. Und ih
r

Aeußeres,

ihre Schönheit, wenn man will, hatte das Nach
drückliche, Ueberzeugende, Einleuchtende gehabt, welches

man bei Frauen findet, die e
s

nicht nur zu einem,

d
ie

e
s

zu zwei, drei Ehemännern gebracht haben,

alſo in ihrem Witwenſtande noch ſehr begehrenswert
erſchienen ſein müſſen.

Die Juſtizrätin ſelber war aber nur zweimal
verheiratet geweſen, und zwar das erſtemal ſehr
Vorübergehend, während einiger kurzen Jahre vor
dem zwanzigſten, ſo daß von jenem Seligen, der ſi

e

inderlos gelaſſen hatte, bei ihr und anderen wenig

Erinnerung übrig geblieben war. Es wäre noch
Weniger geweſen, wenn e
r

nicht für eine deutliche

e

UnreineLebensverhältniſſeſoll man niemandwünſchen; ſi
e

ſind aber für den, der zufällig hineingerät,Prüfſteine des
Charakters und desEntſchiedenſten,was derÄ verlnag.0ethe.

Spur ſeines Daſeins geſorgt hätte in Geſtalt des
ungewöhnlich maſſiven und ſchönen Silberzeugs, das

ihrem Haushalte von ihm blieb und heute ſogar

noch der Feſttafel zum Schmuck gereichte.

Wie gediegen dieſe Tafel überhaupt ſich dar
ſtellte, iſ

t

aus dem bisher Geſagten ſchon zu ermeſſen.

Und ſo war die ganze Umgebung. Im eigenen,
großräumigen Hauſe der Juſtizrätin – e

s gehörte

dies zur beträchtlichen Hinterlaſſenſchaft des Juſtiz
rates – fand die feſtliche Veranſtaltung mit dem
vielen Gäſten Platz, und das wollte ſchon etwas
heißen ! Wie ſchön aber auch, wie patriarchaliſch,
gerade bei dieſem Anlaß die ſo zahlreiche Verſamm
lung noch bei ſich bewirten zu können! Bei ſich,

in den von ihr benutzten Räumen, denn die ver
witwete Juſtizrätin hatte den erſten Stock des ſtatt
lich in die Breite gebauten Hauſes innebehalten.
Allein, wie ſi

e war, ſo daß man hätte meinen können,

ſi
e

bedürfe weniger Raum, wunderte dies doch eigent

lich niemand; ihre Perſon ſchien dazu gemacht, viel

Platz auszufüllen in jeder Hinſicht. Die Familie
des Sohnes, des Doktor Eberſtein, der heute ſeine

ſilberne Hochzeit feierte, bewohnte das Erdgeſchoß

des Hauſes mit Zuhilfenahme des Erkers.
„Nun, Thereſe,“ ſagte die ſtattliche Dame eben,

freundlich, aber doch mit dem leiſeſten Anklang von

verwunderter Mahnung, und hielt der Silberbraut
das Glas hin zum Anſtoßen, eben derjenigen Perſon
alſo, gegen welche ſi

e

die ſo hoch gerühmte ſchwieger

mütterliche Seite ihres Weſens während der letzten
fünfundzwanzig Jahre zu kehren gehabt hatte. „Nun,

Thereſe –“
Die jüngere Frau hatte demnach das Anſtoßen

mit der Gefeierten verabſäumt? Sie mochte ſich
ſelber darüber wundern, aber noch ziemlich gelaſſener

Weiſe, und holte nunmehr die Zeremonie nach,

indem ihre magere Hand mit der nervös gelb-weißen

Haut den Kelch leiſe faßte und ein wenig hob, dem
energiſch ihr entgegen kommenden Glaſe der Schwieger

mutter zu. Der Zuſammenklang, der erzielt wurde,
war dann noch ganz leidlich.
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Sie war eine ſchlanke, dunkelhaarige Frau, dieſe
Thereſe, mit wohlgebildetem Antlitz, in dem nur
alles gar zu ſchmal war, das Oval, die Lippen, die
Naſe und die helle Stirn. Sie hatte zudem etwas
Neutrales in Ausdruck und Weſen, ſo daß man ſi

e

leicht überſah, ganz im Gegenſatze zur Juſtizrätin.
Sie hätte doch ohne Frage heute hier in der feſt
lichen Verſammlung den Mittelpunkt bilden müſſen;

ſtatt deſſen mußte man ſich erſt nach ihr umſehen

und fand ſi
e

dann meiſt erſt heraus durch die
Silbermyrte auf ihrem ſchönen dunklen Scheitel.

Das heißt, wenn ſi
e

nicht gerade a
n

ihrem Platze

hinter dem großen mittleren Tafelaufſatz und neben

dem äußerſt feſtlich aufgelegten Gatten ſaß, denn
aus dieſem Platze ergab ſich ihre Stellung in der
Familie ja von ſelbſt. Doktor Eberſtein war in

Geſellſchaft immer gut aufgelegt, gewiß eine liebens
würdige Eigenſchaft, deren Wert aber naturgemäß

mehr von anderen geſchätzt zu werden pflegt als von
der eigenen engeren Familie des Betreffenden. „Die
Frau iſ

t

auch wirklich ein bißchen zu langweilig

für den Mann,“ ſagten dann hin und wieder die
Bekannten vertraulich und wie entſchuldigend zu
einander, wenn e

r

ſich ſelbſt überboten hatte a
n

Lebhaftigkeit und Witzigkeit, und die Ehefrau in

eben dem Maße ſtiller zu werden ſchien, als der
Gatte immer mehr überſchäumte.

Sie hatten nicht ſo ganz unrecht: kurzweilig

ſchien die Dame in der That nicht; auch heute hätte
man die Worte zählen können, die ſi

e ſprach, und

zudem hatte ſi
e für den tiefer Blickenden etwas: man

hätte ſagen können Unbeteiligtes, was einem ſolchen
billig auffallen mochte.
Eben aber wendet ſi

e

ſich um mit einer gewiſſen

Lebhaftigkeit, d
a jemand ihr die Hand auf die Schulter

gelegt hat. Sie hat dieſen Jemand noch gar nicht
ſehen können, e

r iſ
t

von hinten gekommen. Entweder

muß ſi
e ihn daher ſchon a
n

der leichten Berührung er
kannt haben, oder e

s iſ
t

kein Zweifel möglich ge
weſen, von wem die vertraulich liebevolle Annäherung

kam: ſi
e hat dieſelbe nur von einem heute hier

Anweſenden zu erwarten gehabt.

Jetzt dreht ſi
e

den Kopf ſo, daß ihre ſchmale
Wange leicht jene Hand berührt. Es iſt eine hübſche,
kräftige Jünglingshand – die ihres einzigen zwanzig
jährigen Sohnes.
„Nun, Mutterchen,“ ſagt der junge Mann nur,

d
a

ihm wahrſcheinlich eben nichts Geſcheiteres ein
fällt und der warme Ton ja auch die Hauptſache iſt.
Sie wendet das Antlitz zu ihm und lächelt ihn

dankbar an. Ihre Gegenäußerung, die ſi
e

ſich durch

ihn von den jetzt ſehr freundlichen Lippen ableſen
läßt, ſo leiſe ſpricht ſie, iſ

t gleichwohl die einfachſte
Frage von der Welt; ſi

e lautet: „Wie viel Uhr iſt

es, Adolf?“
Aber daß ſi
e überhaupt a
n

das Verſtreichen der

Zeit denkt, daß ſi
e

vielleicht ſogar der Sache etwas

müde iſt, daß ſi
e jedenfalls nicht zu den Glücklichen
gehört, denen heute hier keine Stunde ſchlagen will –

das iſ
t

e
s eben, das braucht niemand zu wiſſen

als dieſer ihr Liebling allein.

E
r

zieht denn auch gleichſam verſtohlen die große

ſilberne Uhr – eine rechte Schüleruhr; e
r iſ
t

auch

noch Gymnaſiaſt, dieſer ſchlanke junge Menſch –

und flüſtert ſeiner Mutter die Tages- oder vielmehr
Nachtſtunde ebenfalls wie ein kleines Geheimnis zu.

Sie ſeufzt leiſe, in einiger Erleichterung; ewig

kann e
s

doch nun nicht mehr dauern. Und dann

ſieht ſi
e ihn wieder freundlich an: „Amüſir Dich

nur, Adolf,“ woran e
s übrigens bei ihm auch durch

aus nicht zu fehlen ſcheint, und e
r ſtreichelt ſi
e

noch

einmal.

Er ſieht vorwiegend ſeiner Mutter ähnlich, der
hübſche Oberprimaner; von dem rötlich blonden,

weichlich geformten Vater ſcheint e
r

keinen Zug zu

haben. Er hat von ihr den ſchlanken dunklen Kopf
und das ſchmale Geſicht; aber bei ihm ſitzt ein ver
ſteckter Uebermut in den grauen Augen und zuckt
um den Mund, auf deſſen Lachen man förmlich
warten kann, der ſchönen Zähne des Jungen wegen.
Jetzt, d

a

e
r

ſich eben entfernen will, ſchlägt
jemand ans Glas; einer der Herren, dem wahr
ſcheinlich die Gabe der Toaſtreden verſagt iſt, der
aber doch auch zur Unterhaltung beitragen ſoll und
will, gibt zu erkennen, daß e

r

die aus halb Deutſch
land eingelaufenen Glückwunſchtelegramme vorleſen
wird.

„Noch fünf und zwanzig Jahr wie heute!
Dies wünſcht zu unſer aller Freude N. 9.“

oder

„Glück und Heil dem Jubelpaar
Aus dem ſchönenNeuenahr –“

wo ſich demnach zufällig und zum Glück für den
Reim die Gratulanten eben aufhielten, oder

„Fern aus dem märk'ſchenSande
Durcheilt mein Wunſch die Lande,
Und wünſch' zum ſeltnen Feſte
Dem teuren Paar das Beſte!“

Das ſind ſo ungefähr die Regionen des Par
naſſes, bis zu welchen gute Freunde und Verwandte

ſich bei ſolchen Gelegenheiten verſteigen, wobei aber

zu bemerken iſt, daß ſich derartige Verſe gar nicht
ganz ſchlecht anhören, wenn ſi

e mit gewichtigem

Tonfall und ganz beſonders auch mit biederer Bruſt
ſtimme vorgetragen werden. Der Reim, der dann

zu guter Letzt noch einmal ſo hübſch klappt, ſchmeichelt

dem Ohr eben immer, und ein jeder denkt bei ſich:
„Was tauſend, o

b Du das wohl auch fertig gebracht
hätteſt?“ – ſo zu dichten, nämlich.
Natürlich ſind auch zahlreiche Telegramme in

proſaiſcher Faſſung eingetroffen. In mehreren der
letzteren Art herrſcht, d

a

die Abſender nicht durch

den Reim beengt waren, ſozuſagen die religiöſe

Weihe vor, ſoweit dieſelbe durch den Telegraphen

zu vermitteln iſt. In ihnen ſpielt der Segen Gottes,
welcher bisher ſo ſichtbar über dieſem Hauſe g

e

waltet habe und ferner walten möge, die Hauptrolle.

Die gute Juſtizrätin glaubt bei Verleſung ſolcher
Ausſprüche und Wünſche eine gewiſſe Rührung nicht
bergen zu ſollen. Ihr wohl erhaltenes Antlitz,
welches wenig weiche Züge hat, beginnt dann etwas
ſchnupfig auszuſehen, und ſi

e

blickt zugleich um ſi
ch

und begegnet den teilnehmenden Geſichtern der A
weſenden als eine Perſon, welche ſich ihrer Ergriffe
heit wahrlich nicht ſchämt, im Gegenteil!



Sie nickt dann auch ihrem Sohn, dem Jubel
bräutigam, dem eleganten Herrn von wohlgepflegteſtem

Aeußern mit gehaltener Miene zu. Er hat für ſolche
Fälle glücklicherweiſe einen gewiſſen angemeſſenen

Ernſt in Bereitſchaft, während er ſonſt dafür be
kallt iſt, über alles in der Welt Witze zu machen,

ob d
e
r

Gegenſtand ſi
e nun verträgt oder nicht.

„Nun, Puppi, wie gefällt Dir der Schwindel?“
Damit hatte der Doktor Eberſtein ein helles Figürchen,

das in ſeiner Nähe vorüber kam, aufgefangen und

hielt die Kleine feſt – ſein Töchterchen Emma.
„Der Schwindel, Papa!“ ſagte ſi

e ſtrafend. „Was
meinſt Du?“
„Na, ic

h

meine die Feierlichkeit, der ganze Zauber

heute. Recht nett, wie? Haſt hoffentlich vom Bruſt
ſtück des Puters genommen? Da war e

r
delikat.

llnd haſt Du geſehen,“ – leiſe ſprechend – „wie
der Onkel Franz eingeſchaufelt hat? Die Kauwerk
zeuge! So was muß man beobachten, e

s iſ
t inter

eſſant, wahrhaftig . . . ein Megatherium muß das
reine Kind gegen ihn geweſen ſein.“
„Du ſchlimmer Papa!“ lachte die kleine Emma.

E
r

ſah ſi
e jetzt bewundernd an. „Du ſiehſt

famos aus, Puppi – die Fliederfarbe ſteht Dir
eigentlich noch beſſer als das ewige Hellblau. Wer

iſ
t

denn darauf gekommen?“

„Die Mama meinte, wir ſollten das Band
nehmen.“

„So? Da hat ſi
e ja einmal eine ganz gute

Idee gehabt,“ bemerkte der Gatte und Vater. „Aber
das Kleid iſ

t

hier bei der Großmama gemacht, nicht
Wahr, von der –“ jetzt nannte e

r ſogar den Namen
der Hausnäherin.

„Ja.“ Etwas leiſer: „Die Großmama ſchenkte
mir das Kleid, weißt Du.“
„Natürlich weiß ich's.“ Er lachte in ſich hinein.

„Nun, Puppi, wie lange wird e
s dauern, dann ſitzen

wir hier, das heißt, wenn wir Alten e
s erleben,

und ein gewiſſes blondes Fräulein iſ
t

die Haupt
perſon, und wir haben dieſes Gemüſe hier“ – er

deutete auf die Silbermyrte in ſeinem Knopfloch –

„in Grün. Wie – was –“ und e
r zog das

Kind a
n

ſich mit väterlicher Zärtlichkeit, die aber,

ſeltſam zu ſagen, bei dieſem Mann in ihrem Aus
druck etwas Frivoles hatte, und küßte ſie. „Was
ſagt die kleine Schönheit dazu?“

„ O Papa,“ meinte das Töchterchen denn auch
ein wenig geziert, „ich bin ja erſt elf.“
„Ja, Du wareſt noch ſo eine kleine Nach

beſcherung. Eigentlich“ – hier wandte e
r

ſich a
n

ſeinen Nachbar, indem e
r

die davonſtrebende Kleine

erſt noch ſcherzend feſthielt und dann freigab –

„eigentlich nuüßten Leute, die ihre ſilberne Hochzeit
feiern, ſchon ein paar Enkel aufzuweiſen haben,
meinen Sie nicht auch?“

„ Nun, wenn Ihr Aelteſter, der Sohn, eine
Tochter wäre, ſo wäre das nicht ausgeſchloſſen,“

bemerkte der Angeredete, ein freundlicher, älterer
Herr, beſchaulich.

„ Bwanzig . . . na, e
s wäre ein bißchen früh für

e
i Mädel, u
m

ſchon d
ie Laſt auf dem Halſe zu

hnbeit ! Obſchon ic
h

nicht dafür einſtehen will, daß
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Puppi – der kleine Racker iſt pikant, wie?“ unter
brach ſich der zärtliche Vater, indem e

r mit einem

Faunenlächeln hinter dem Kinde herſah.
„Ein prächtiges Kind!“ korrigirte der andere

Herr mit nachſichtiger Höflichkeit die Ausdrucksweiſe,

die ihn nicht beſonders anſtehen mochte. Der Doktor
Eberſtein aber, wenn e

r einmal in dieſer Laune
war, kümmerte ſich wenig darum, wie ſeine Art
andere Leute berührte. Er ſchenkte ſich wieder ein,
ſtreckte die Beine unter den Tiſche weiter von ſich
und fuhr fort:
„Meine Frau hatte im Anfang ein paarmal

Unglück, bis dann der Junge kam, mein Herr Sohn
dort, und leben blieb. Hernach eine Kunſtpauſe von

acht Jahren, dann die Kleine. Ich bin genug geutzt
worden damals,“ – hier wurde e

r ſo vertraulich,

daß der andere, zufällig ein etwas pedantiſcher,

jüngferlicher alter Junggeſell, ſich in peinlicher Ver
legenheit umſah, o

b

auch weiter niemand von der
Tiſchgeſellſchaft zuhöre – „aber ic

h

habe mich mit

dem Familienzuwachs nach und nach völlig aus
geſöhnt. Die Kleine iſ

t

mein ganzer Spaß. Keine
Spur von der Mutter – ſie ſchlägt in unſere
Familie. Verdammt hübſch, wie?“

„Kommen Sie, kommen Sie, Doktorchen,“ ſagte

d
a mit einemmale der ältere Herr und ſchlug dem

Jubelbräutigamt ein paarmal aufs Knie, „von dieſem
ſchönen Feſte a

n

müſſen Sie eigentlich eine geſetztere

Periode datiren . . . Obwohl man Sie“ – hier war
ihn ſchon wieder Angſt geworden, daß e

r

etwa zu

viel geſagt hätte –– „um Ihre ſtets vortreffliche
Laune wirklich beneiden könnte.“
„So, meinen Sie!“ Der Doktor trank haſtig

alls, ſchenkte wieder ein und trank noch einmal aus.

„Mir hat der Himmel immer voller Geigen ge
hangen, nicht wahr? Ha, wenn Sie wüßten, lieber
Neumann, wenn Sie wüßten.“ Und e

r

ſchaute tief
ſinnig in ſein Glas und zog a

n

den Spitzen des
gepflegten rotblonden Backenbartes, und das Ge
ſicht – fleiſchig, aber doch ſcharf in der Profillinie –
hatte allgemach den Ausdruck vorgeſchrittener Wein
laune, einer ſentimentalen aber, angenommen.

Herr Neumann fühlte ſich nicht mehr behaglich

neben ihm. Es war bekannt, daß der Doktor bei
feſtlichen Gelegenheiten ſtark trank. Und wenn e

r

auch viel vertragen konnte und fernerhin auf die
Worte weinſeliger Stimmungen kein beſonderer

Wert gelegt zu werden pflegt, ſo graute e
s

dem

nüchternen, geſetzten Manne doch jetzt ganz ernſtlich

vor weiteren Vertrauensausbrüchen ſeines Tiſch
nachbars. Herr Wendel war Kaufmann geweſen

und hatte ſich von den Geſchäften zurückgezogen in

ſehr geordneten Verhältniſſen, das heißt mit einem

hübſchen Vermögen – alles durch Sparſamkeit erwor
ben, durch Maßhalten eben . . . ſolche Leute ſind jedem
Grzeſſe, auch dem liebenswürdigſten, abhold. Man
hatte längſt begonnen, in zwangloſer Weiſe die Plätze

a
n

der langen Tafel zu wechſeln; Bekannte, die

von einander entfernt geſeſſen hatten, rückten jetzt

zuſammen und begrüßten ſich. Und ſo erſah Herr

Neumann ſeine Gelegenheit, und als der Doktor
wieder das Haupt hob mit einem lauten, tiefen
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Seufzer, dem vielleicht weiteres im Stile der letzten
bedenklichen Worte folgen ſollte, da war der Stuhl
neben ihm leer.
Es begann ſich jetzt auch hie und da eine Auf

bruchsbewegung unter den Gäſten zu zeigen. Doktor
Eberſtein, ſobald er etwas davon merkte, ſprang auf
und eilte an die gefährdeten Stellen, zu den ſich
löſenden Gruppen mit dem Eifer eines Feldherrn,

der ſeine weichenden Truppen in Perſon ins Feuer
zurück treibt. Mit einem ganz ſeltſamen Eifer, als
könne er Saus und Braus gar nicht weit genug in
den Morgen hinein verlängern; als ob er ſich vor
dem Auseinandergehen der Geſellſchaft und den leeren

Räumen nachher wahrhaft fürchte!

Er hatte eben faſt mit Gewalt ein paar jüngere
Männer wieder an den Tiſch genötigt und ihnen
von neuem eingeſchenkt. Es waren Herren vom
Amtsgericht, ein paar Aſſeſſoren und Referendare.
Einer war trotz dem Drängen des Wirtes ſtehen
geblieben. Er habe am nächſten Morgen um neun
Uhr einen Termin, ſagte er, „und ic

h

muß vorher

die Akten noch durchgehen. Ein paar Stunden muß
der Menſch doch geſchlafen haben, ehe e

r

nach einer

ſo gründlichen Feſtivität wieder a
n

die Arbeit
geht.“

„Ach was, Arbeit!“ lallte der dicke Aſſeſſor mit
dem Schmiß über der Wange, der ſich wieder feſt
geſetzt hatte. „Zu dieſen Bagatellſachen braucht man

ja doch nur den kleinſten Teil des etwa disponibeln
Gehirns. Handelt ſich's wieder um 'was Aehnliches

wie um den Tüncherkübel und die zwei Pinſel am
vorigen Dienstag, wie?“
„Nein, um Meineid wegen einer Nähmaſchine,“

ſagte der Stehende trocken und erneuerte ſeinen Ver
ſuch, ſich von dem Gaſtgeber zu verabſchieden.

„Laſſen Sie ihn laufen, den Streber,“ rief der
dicke Aſſeſſor. „Ganz unrecht hat er nicht . . . ein
paar durchſchwärmte Nächte bringen einen für unſer
Tagewerk recht ungeeigneten Zuſtand hervor . . . na,

das Amtsgericht II
I

hat ſchon ſchauderhafte Dinge

geſehen. Wie gut Sie e
s dagegen haben, Doktor;

ein paar Sitzungen die Woche, Geſchichtsverein,
Stadtverordnete, Volksſparverein oder wie der neue
Humbug heißt, und außerdem Verwaltung des eigenen
Vermögens. Angenehme Beſchäftigung, beneidens

werte Exiſtenz! Na, ſollen leben, kommen Sie,

führen Sie ſi
e

noch recht lange! Anſtoßen, nichts

übel nehmen . . . wer nimmt ſich noch was übel
um dieſe Tageszeit!“

Doktor Eberſtein hatte wirklich eine Bewegung

gemacht, als wollte e
r

dem Aſſeſſor ärgerlich ins
Wort fallen. Jetzt beſann e

r

ſich eines Beſſern und
ſetzte ſich vielmehr zu den ſo viel jüngeren Männern
und mit ihnen hinter dieſelbe Flaſche, das heißt,

e
r ließ alsbald eine neue bringen. Die Räume

leerten ſich; mit oder ohne Abſchied von dem Jubel
bräutigam entfernten ſich die Gäſte gruppenweiſe

und einzeln, und dieſe drei ſaßen immer noch feſt

a
n

ihrer Ecke. Nicht ſehr redſelig, denn der Referen
dar war eingenickt und der Aſſeſſor ſprach nur noch,

wenn e
r ſein Glas hob und mit dicker Stimme dem

Doktor irgend eine Geſundheit zutrank. Nur der

Gaſtgeber ſelber gefiel ſich in einer Art Monolog,

in abgebrochenen Sätzen, die ziemlich kläglichen In
halts zu ſein ſchienen. Trat jemand an ihn heran,
um ihm „Gute Nacht“ zu ſagen, ſo ſchüttelte er mit

allen Anzeichen tiefer Rührung die Hand dieſes
Gaſtes, ſtarrte ihn eine Weile mit verſchwommenen
Augen a

n

und ſuchte ihm, wenn e
s ein guter Be

kannter war, um den Hals zu fallen. Die guten
Bekannten lächelten dann ein wenig und entfernten

ſich um ſo raſcher; niemand machte viel Aufhebens

aus dieſer Stimmung des liebenswürdigen Wirts.
Er hatte ſich eigentlich immer ziemlich viel her

ausgenommen. Unter anderem auch das in Deutſch
land für ſeinen Stand Ungewöhnliche, ganz ohne
eigentlichen Beruf geblieben zu ſein. Auf Schulen
hatte e

r für außerordentlich begabt gegolten; alles,
woran die anderen ſich herumquälten, war ihm leicht
geworden. Er hatte dann ſtudirt, anfangs Jura,
um die Laufbahn ſeines Vaters, des Juſtizrats,

zu betreten. Nach einigen Semeſtern aber, als d
ie

Examina in der Ferne heraufdämmerten, hatte e
r

umgeſattelt. Und unter ſeinen vertrauten Genoſſen

war damals ſchon im ſtillen die Anſicht umgelaufen,

daß e
r

wahrſcheinlich im Referendarexamen durch
gefallen ſein würde, d

a

e
r abſolut nichts gethan

habe, ſeit e
r das Gymnaſium verlaſſen.

Er hatte nun Vorleſungen beſucht von denen,
welche die ſogenannte philoſophiſche Fakultät mit
ihrem weiten, buntſcheckigen Mantel deckt. Es hieß,

e
r

habe ſich auf die vergleichende Sprachwiſſenſchaft
geworfen. Arbeitete er auf eine Univerſitätsprofeſſur

los oder erſchien ihm die vornehme Wiſſenſchaftlich
keit des Privatgelehrten verlockend? Denn ſich als
Gymnaſiallehrer zu plagen braucht ein Mann in

ſeinen Vermögensverhältniſſen nicht.
So tief durchdrungen hatte ſich aber Arthur Eber

ſtein während ſeiner zwölf Semeſter von einem Teile

der letzteren Anſicht wenigſtens, daß e
r

ſich über
haupt im Leben nicht zu plagen gedachte und d

ie

geregelte Thätigkeit eines Berufes, e
r

ſe
i

auch welcher

e
r ſei, als ganz unvereinbar mit ſeinen Neigungen

erkannte. Er promovirte, den Eltern zu liebe und

auch weil ſein eigener Ehrgeiz ſo weit wenigſtens

ging, mit einer ſcharfſinnigen Abhandlung über „die
Anwendung der Infiniteſimalrechnung auf geometriſche

Probleme“ – er war immer ein guter Kopf für
Mathematik geweſen – und dann machte der ele
gante junge Doktor die Reiſe nach Italien und
Griechenland, kam zurück, glänzte in der beſten Ge
ſellſchaft ſeiner Vaterſtadt, verlobte ſich während

eines Aufenthalts in einer benachbarten kleinen

Stadt mit einem vermögenden jungen Mädchen und
heiratete einige Monate darauf.
Nun war e

r alſo Familienvorſtand. Und inner

noch nichts weiter? Doch; e
s fand ſich für d
ie dei

nach doch vorhandenen juriſtiſchen Kenntniſſe d
e
s

jungen Herrn ein Feld, indem man ihn, ohne eige

lichen Amtscharakter übrigens, a
n

einer ſtaatliche

Kreditanſtalt in ſeiner Heimat anſtellte. Der Einflf
des Juſtizrates war e

s

noch geweſen, welcher de
r

Sohne die Stelle ausgewirkt hatte. Bald darau!

war der ältere Eberſtein geſtorben.
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Nun lagen die Dinge wieder anders. An dem
Doktor Arthur war doch mehr Jus hängen geblieben,
als man während ſeiner flotten Studienzeit gedacht

hatte – vollſtändig genug wenigſtens, um die ziemlich
verwickelte Auseinanderſetzung mit dem Teilhaber

ſeines verſtorbenen Vaters am Notariatsgeſchäft

durchzuführen und ſcharf auf den Vorteil der Eber
ſteinſchen Erben zu ſehen. Ueber die Behandlung

von Geldſachen ſchienen ſeine Studien den jungen

Herrn überhaupt in beſonderer Weiſe erleuchtet zu
haben; er entwickelte darin ſtets eine mit Eleganz

gepaarte Geſchicklichkeit und einen Scharfblick, die

ſeinen Mitbürgern bald gediegene Hochachtung ab
nötigten.

Jenes kleine, unbedeutende und ſozuſagen namen
loſe Rechnungsamt – denn der Name, wenn man
ihm hätte einen geben wollen, wäre ein gar zu

ſubalterner geweſen – bekleidete Arthur einige Jahre
lang; man wußte in den Freundeskreiſen kaum,
wann er da ausgeſchieden war. Indeſſen war ſein

Talent für Geldgeſchäfte bekannter geworden; die

Freunde fragten ihn um Rat, wenn ſi
e Kapitalien

anlegen wollten; e
r

kannte das Hypothekenweſen,

das heißt, die geſetzlichen Beſtimmungen darüber

waren ihm geläufig; ferner aber wußte e
r

bald auch

in der ganzen Stadt und Umgegend Beſcheid,

wie viel Belaſtung ein Haus oder Grundſtück noch
ertrug, o

b

die Zinſen ſicher ſeien und dergleichen.

Kein Wunder, daß ihn gemeinnützige Anſtalten mit

Vorliebe in ihren Verwaltungsrat zogen; e
r

hatte

eine ganze Reihe Ehrenämter inne, aber auch a
n

Vertrauenspoſten, welche in dieſer oder jener Geſtalt

etwas einbrachten, fehlte e
s mit der Zeit nicht.

Immerhin doch eine eigentümliche Lebensſtellung;

ſi
e wäre nicht jedermanns Sache geweſen. Doktor

Eberſtein aber hatte ihr Geſchmack abgewonnen.

Es behagte ihm, keinen Vorgeſetzten zu haben, nicht

ſtets arbeitsbelaſtet zu ſein, wie etwa ein viel be
ſchäftigter Rechtsanwalt, reiſen zu können, wenn e

s

ihm beliebte, eben ein freier Mann und doch –

nicht einflußlos zu ſein.
Nein, letzteres durchaus nicht. Im Verlauf der

Jahre wurden e
s

viele ſeiner Mitbürger gewahr,

daß ſi
e geradezu mit dem Doktor Eberſtein zu rechnen

hatten; die große Klaſſe derjenigen Geſchäftsleute
und Unternehmer zum Beiſpiel, welche Geld oder
Kredit brauchten. Wer Kapitalien aufzunehmen

hatte, der redlich ſtrebſame Anfänger wie der wage
luſtige Spekulant, der wußte, daß Erkundigungen

über ſeine Zuverläſſigkeit wahrſcheinlich bei Doktor

Arthur Eberſtein eingezogen werden würden. Und

ſo liebte man von dieſer Seite den müßigen und
doch viel beſchäftigten Herrn nicht gerade, aber man
fürchtete ihn.

Es gab ſogar Leute, die Doktor Eberſtein haßten.
Da dies aber nur ſolche waren, welche gerade unter
Fortunens Rad ſich befanden, ſo drang ihre Mei
uung naturgemäß nicht nach oben durch. Dieſe

ballten die Fäuſte, wenn ſi
e

von ihm ſprachen, und

nannten ihn gefährlich. Heruntergekommenes Volk!
Aber, wie geſagt, die beſſere Geſellſchaft braucht
ſolche Ausdrücke von ihren Mitgliedern nicht. Und

die beſte Geſellſchaft war e
s natürlich, in welcher

Doktor Arthur Eberſtein lebenslang verkehrte, wie
ſchon ſein Vater und ſeine Mutter vor ihm gethan
hatten und wie e

s

letztere noch that.
Das Verhältnis zwiſchen ihr und dem Sohne

war ſtets ein gutes, oder, beſſer bezeichnet, eine faſt
vollſtändige Intereſſengemeinſchaft geweſen. Der
Juſtizrat hatte als umſichtiger Mann ſo teſtirt, daß

Witwe und Sohn nur gerade ſo weit von einander
abhingen, um zu wünſchen, e

s möge dies recht lange

ſo bleiben. Das Haus gehörte der Juſtizrätin, ſo

lange ſi
e lebte; daß e
s

erſt nach ihrem Tode zu

ſeiner freien Verfügung ſtehen würde, beengte den

Sohn wenig; die geräumige Parterrewohnung, die

e
r inne hatte, genügte für ſeine Familie vollſtändig,

und e
r

zahlte ſeiner Mutter eine mäßige Miete,

während die Inſtandhaltung des Hauſes ihn nicht

zu kümmern brauchte.

Der alten Dame hinwiederum erwuchs keine ge
ringe Bequemlichkeit aus dem Umſtand, daß ſi

e

den

geſchäftlichen Berater in Geſtalt des Sohnes ſtets
ſo völlig zur Hand hatte. Sie war eine von den

nicht wenigen Frauen, die „auch etwas von Geld
ſachen verſtehen“; und ſi

e fand nun nach dem Tode
ihres Mannes, in ihren rüſtigen Matronenjahren,

daß ihr die Nebenbeſchäftigung des Ausleihens von
Geldern gegen hypothekariſche Sicherheit oder auch
die Neuanlegung von Kapitalien auf Grund fort
geſetzter Studien des Kursblattes und Aehnliches
ganz beſonders zuſagte. Und d

a war dann der
Sohn, der Doktor Arthur, der ſtets Zeit für ſi

e

hatte, die ausführende Hand, nachdem ſi
e ihm ihre

Ideen mitgeteilt und e
r

oft ihren Scharfſinn be
wundert hatte.

Das alles band dieſe beiden je länger je mehr

a
n

einander. Es war ein Verhältnis, das zwiſchen
Mutter und Sohn, deſſen ſogenannte Innigkeit aller
orten zur Erbauung gereichte.
Jetzt, das heißt hier in den feſtlichen Räumen

um halb zwei Uhr morgens, war die Juſtizrätin
doch aber einmal nicht mit ihrem Arthur zufrieden.
Noch weniger freilich mit der Schwiegertochter, welche

den Gatten in ſolchen Fällen ſo gar nicht zu beein
fluſſen wußte. „Thereſe,“ ſagte ſie, mit einem

Schatten von Vorwurf im Ton, „Thereſe!“ und
winkte die Jubelbraut herbei, die ſich eben ermüdet
auf ein Seitenſofa geſetzt hatte. Jetzt legte die

Juſtizrätin ihr zwar die Hand um die Taille, liebe
voll, wie ſich das beſonders heute gehörfe, ſagte

aber doch mißbilligend:

„Er hätte ſich nicht mehr dort feſtſetzen ſollen,

e
s paßt nicht recht, heute . . . Konnteſt Du ihn denn

nicht neben Dir halten?“
„Ich?“ ſagte die Frau des Doktors in äußerſtem

Staunen und blickte ihre Schwiegermutter an, als
habe ſi

e

nicht recht gehört. Doch alsbald kam der

Ausdruck der Gleichgiltigkeit wieder; vor einer ganzen

Weile ſchon hatte ſich Adolf, der Primaner, auf
ihren Rat weggeſtohlen und zu Bette gelegt, denn

e
r

mußte am Morgen früh am Platze und in der

Schule ſein. Und ſeit ſi
e ihn in Ruhe und der

Atmoſphäre dieſer abgegeſſenen Feſttafel entzogen
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wußte, fand ſich die jüngere Frau mit Ergebung
in alles, was hier noch vorging. „Ich will ihm
einen Wink geben, aber es wird nichts helfen,“ ſagte

ſi
e jetzt. Und dann: „Emma, ſchreckliches Kind,

biſt Du auch noch munter!“
„Ja, ſehr, Mama!“ Und d

ie Kleine machte ſich
von einem Onkel los, der ein ſcherzhaftes Geplänkel

mit ihr geführt hatte, und flog auf Mutter und
Großmutter zu, ein wenig übernächtig zwar, bei
näherer Betrachtung aber in deſto größerer auf
geregter Luſtigkeit.

Die Juſtizrätin ſtreichelte dem Kind den krauſen,

dicken Zopf, den Stolz der Familie, und meinte
empfindlich: „Warum Du Emma ſchrecklich nennſt,

ſehe ic
h

nicht ein; e
s iſ
t ja doch ein Ausnahmtag

heute.“ Sie ärgerte ſich ſehr leicht über etwas, was
Frau Thereſe arglos ſagte.
„Es war ein Scherz, natürlich,“ erwiderte letztere

müde. „Komm, Emma, mit zum Papa.“

Sie nahm das Kind einfach zu Hilfe, um etwas

bei ihrem Manne auszurichten, denn daß e
r auf ſi
e

allein nicht achtete, wußte ſie. Zwar redete e
r

ſeine

Frau jetzt zunächſt an, als ſi
e auf ihn zutrat.

„Nun, Trauerweide?“ rief oder vielmehr lallte er

ihr entgegen, während e
r

ſi
e aus den glaſigen Wein

augen anſah. „Anſtoßen, wie? Gut, daß die fünf
undzwanzig Jahre wenigſtens herum ſind, nicht
wahr?“ Ein Reſt von Beſinnung mochte e

s aber

doch ſein, der ihn die letzten Worte, den Scherz
mit ſehr bitterem Beigeſchmack, faſt nur ihr zum
Gehör ſagen ließ.
Dennoch war der Aſſeſſor ſogleich mit einem

Ruck aufgeſtanden; e
r merkte, daß e
s

hohe Zeit ſei,

dieſe Sitzung zu beenden; der Referendar blieb aus
naheliegenden Gründen ſitzen, e

r

ſchnarchte. Seinem
Mitjuriſten gelang es, ihn zu wecken, indeſſen war

aber Doktor Eberſtein auch auf ſein Töchterchen

aufmerkſam geworden. „Siehſt ja ſo blaß geſchminkt
aus, Puppi, ganz intereſſant. Sehen Sie 'mal,

Schenk“ – den Aſſeſſor am Aermel zupfend –
„die fleine Schönheit, erinnert ſi

e

nicht frappant a
n

die Elmenhagen“ – das war eine hübſche, nur
leider mehr durch ihre Reize als durch unzugängliche
Tugend hervorragende Schauſpielerin – „aber fünf
undzwanzig Jahre jünger, glücklicherweiſe.“
„Emma will Dir „Gute Nacht ſagen,“ unter

brach hier Frau Thereſe, mit der Kälte des tiefſten
Ekels vor dieſer Art von Scherzhaftigkeit.

„Es dürfte Zeit ſein, ſich allerſeits „Gute Nacht“

zu ſagen,“ meinte Aſſeſſor Schenk. Er hatte jetzt
den Referendar in der Höhe, und ſobald dieſer junge

Herr einmal ſtand, beherrſchte e
r

auch wieder leid
lich d

ie Situation. E
r

küßte der Silberbraut, ſich
dergeſtalt verabſchiedend, die Hand. „Habe die Ehre,

meine Gnädigſte . . . Ein ſchönes, ſehr gelungenes

Feſt!“ Dabei war ſein Auge zufällig auf ſein noch
halbvolles Glas gefallen. Auch nur einen Tropfen

dieſer wirklich vorzüglichen Marke umkommen zu

laſſen, wäre ſchade geweſen. Er hob den Kelch
gegen die Dame, gleichſam als letzten Abſchiedsgruß,

und trank ihr zu: „ Noch fünfundzwanzig Jahre ſo

wie heute!“

Sie ſah ihn ſonderbar an, als habe e
r

etwas

ganz anderes ausgeſprochen als eine herkömmliche
und ziemlich alberne Phraſe. Den Dank für ſeinen

Wunſch blieb ſi
e ihm ſchuldig, was er übrigens weiter

nicht bemerkte.

Die letzten Gäſte waren endlich fort und gleich
nach ihnen hatte ſich auch Frau Thereſe raſch und
wortkarg, wie ihre Art war, von der eigenen Familie
verabſchiedet, um zu Bette zu gehen. Daß ſi

e

müde

war, durfte man ihr glauben, aber ihre Schwieger

mutter hätte e
s richtiger gefunden, wenn ſi
e

trotzdem

das Dienſtperſonal beim Forträumen noch eine Weile

überwacht und ſich wenigſtens davon überzeugt hätte,

wie viel Wein ungefähr draufgegangen ſei, o
b

d
ie

kaum angebrochenen Flaſchen richtig wieder zugekorkt
würden; wenn ferner die Reſte des Macronenberges

und des Konfekts überhaupt den Naſchgelüſten der
jungen Dienſtmädchen durch ſi

e entzogen worden

wären und dergleichen. Es war aber von jeher
eine wohl nicht unbegründete Klage der Juſtizrätin
geweſen, daß ihre Schwiegertochter kein rechtes

Intereſſe für den eigenen Haushalt habe.
Den Jubelbräutigam, ihren Sohn, der in der

letzten halben Stunde bedenklich a
n Zurechnungs

fähigkeit eingebüßt hatte, führte die energiſche alte
Dame erſt noch ſelber die Treppe hinunter und bis

a
n

ſein Schlafgemach. Sie verzog dabei keine Miene,

ſo daß die Dienſtboten auch keine zu verziehen
wagten. Das war ihre Art ſo

.

Es bedeutete: was

in ihrem Hauſe ſi
e und die Ihrigen thaten oder

ließen – die Schwiegertochter allenfalls ausgenom
men – das mußte ſo ſein, war das Richtige und
von vornherein jeder Kritik entzogen.
Als ſi
e

die Räume oben wieder betrat, mußte

ſi
e bemerken, daß die Lohndiener indeſſen zwei noch

volle, nur eben entkorkte Flaſchen Chablis beiſeite
gebracht hatten. Es ärgerte ſi
e empfindlich, aber

ſi
e ließ ſich nichts merken, bezahlte und verabſchiedete
die Leute mit freundlichem Geſicht. Man mußte
hier fünfe gerade ſein laſſen und den Anſchein wahren,

als achte man gar nicht darauf, was bei einer
ſolchen Gelegenheit verbraucht werde.

Frau Thereſe hatte indeſſen ihre aufgeregte

kleine Tochter im gemeinſamen Schlafgemach beider
zur Ruhe und zum Schweigen zu bringen geſucht,

was ihr aber nicht gelungen war; das Kind plapperte
noch im Bett unaufhörlich. Sie ſchwatzte über die
Anzüge der Damen, machte den Leuten nach, mußte
aber doch endlich aufhören, d

a

ſi
e bemerkte, daß d
ie

Mama gar nicht mehr in der Stube war. Frau
Eberſtein war auf dem langen Korridor der Wohnung

leiſe ein paar Thüren weiter gegangen, bis a
n

das

Zimmer ihres Sohnes.

Er ſchlief, das verrieten ihr ſchon a
n

der Thüre

ſeine gleichmäßigen, ruhigen Atemzüge. Leiſe, ſo leiſe,

wie e
s nur die Sorgfalt der Liebe fertig bringt,

trat ſi
e ein, um ihn nicht zu wecken oder zu ſtören,

das Licht mit der Hand beſchattend. Sie ſetzte den
Leuchter auf den Schreibtiſch, hinter das dicke Lexikon

neben dem zur Präparation aufgeſchlagenen Tacitus
und hielt ſich in der Nähe des Bettes, ihren lieben
Jungen nur aus einiger Entfernung betrachtend,
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denn anders mochte ſi
e gerade dieſen Tag nicht be

ſchließen.

Er lag d
a in der Anmut kräftiger Jugend, be

haglich gerade ausgeſtreckt, nur den ſchmalen dunklen
Kopf leicht ſeitwärts gewandt. Und der Schlaf –

der eigentlich ein Verräter iſ
t

und rückſichtslos zum

Vorſchein kommen läßt, was das wache Bewußtſein
verbergen möchte – der Schlaf ſtand ihm ſo gut,

dem Jungen. Die Mutter ſtudirte das tief ruhige
Antlitz, ein ſeltſames, geſpanntes Forſchen im Blick.
Nein, Gott ſe

i

Dank, keinen Zug, auch nicht einen

hatte Adolf von ihm, von – ſeinem Vater!
Dann kam der Gedanke, daß, wenn jede äußere

Aehnlichkeit fehlte, vielleicht dafür irgendwo eine

innere ſchlummere und noch zum Vorſchein kommen
werde – denn dies war doch ihres Gatten Fleiſch
und Blut ſo gut wie ihres, und die Natur iſt ſpar
ſam mit ihren Mitteln und nimmt ſelten Neu
prägungen vor – und die Frau ſeufzte. Doch
fiel ihr ein, wie der Volksmund ſagt: „Der ſchlägt
aus der Art“, oder „der großvatert ſich“ und Aehn
liches, womit ſeltſame Sprünge der Vererbung be
zeichnet werden, und das tröſtete ſi

e wieder. Adolf
artete nach ihrer Familie, und das waren – keine
großen Geiſter vielleicht, aber, Gott ſe

i

Dank, alles
grundehrliche Leute!

Noch etwas fiel der Mutter auf, wie ſi
e

die

kräftig ſchlanken Glieder des Schläfers unter den

leichten Decken ſich abzeichnen ſah. Sie hatte in

dem Sohne bisher immer nur den Knaben erblickt,
trotzdem e

r längſt über ſi
e hinausgewachſen war.

Der Schülerübermut, die Klaſſenwitze, die er erzählte,
ſeine treuherzige Anhänglichkeit a

n ſie, ſein „Mutter
chen“, das alles hatte immer noch die Thatſache
verſchleiert, die ihr jetzt mit einemmale klar wurde:
das war kein Knabe mehr, e

s war ein Jüngling,

der bald ein Mann ſein würde.
Ihr Herz zog ſich zuſammen in der Wehmut

um das Entſchwundene und Entſchwindende, ſeine
Kinder- und Schuljungenzeit, die einzige helle Stelle

- in ihrem Leben.
Aber noch etwas verſetzte ihr dann faſt den Atem:

e
s war der Hauch der Zukunft, der ſi
e anflog, einer

Zukunft, welche anders ſein mußte als dieſe Ver
gangenheit! Ein eigener, herb-kräftiger Hauch; es hat
ihn der ſchon empfunden, welcher zuerſt am Strande
wandelt, während weiter draußen im Hafen das

Auswandererſchiff auf den Wellen ſchaukelt, das ihn

in eine unbekannte Ferne tragen ſoll. Sie ließ den
Blick noch einmal zögernd über das einfache Stübchen
gleiten, ihr das liebſte im Hauſe, über die Regale

mit den vielen Büchern, die Primanermütze d
a am

Kleiderſtänder, welche Adolf nun bald endgiltig a
n

den Nagel hängen würde, denn ſeine Reifeprüfung
ſtand bevor – ſi

e

ſtrich leiſe, ganz leiſe über den

Arm des Schlafenden, um ihn nur berührt zu haben,
aber ja nicht zu wecken, und dann ſtahl ſi

e

ſich

hinaus und ſuchte nun auch ihr Lager auf. Dieſe
letzten fünf Minuten waren doch ein wenigſtens
erträglicher Abſchluß des Tages geweſen, vor dem

ſi
e

ſich lange gefürchtet hatte.

zk

II.

Herr Friedrich Grandefeld, in Schlafrock und
Pantoffeln und mit der Roſenſchere in der Hand,

hatte ſich wie allmorgendlich in der beſſern Jahres
zeit, in dem gepflegten Hausgarten zu ſchaffen ge

macht und zog ſich nun in die Wohnſtube zurück,

um das Kreisblatt zu leſen. Die Roſenſchere war
beiſeite gelegt und die lange Pfeife zur Hand ge

nommen worden; e
s ſollte heute für ihn aber zu

keinem Behagen, weder a
n

dieſer noch a
n

der ge
wohnten Lektüre kommen.

Das Grandefeldſche Haus lag etwas abſeits vom
Hauptverkehr der kleinen, lebhaften Fabrikſtadt, aber

durch d
ie von Gartenzäunen eingefaßte kurze Straße,

welche gerade auf dasſelbe ſtieß, konnte man auf
die Chauſſee blicken, und die war meiſt belebt, wenn

auch von nichts Beſſerem als den Ackerfuhren der
Kleinbürger.

Ein Wagen Dünger, gezogen von zwei knochigen

Kühen mit aus einander getretenen Hufen, pflegt
nicht viel Lärm zu verurſachen, e

s

müßten denn ihrer

zwei a
n

einander herfahren und die Geſchirrführer
ſich dabei unterhalten, wie die Landleute zu thun
pflegen, das heißt mit einem Stimmenaufwand, daß

der Unbeteiligte in einiger Entfernung jeden Augen

blick meint, jetzt würden ſi
e einander a
n

die Kehlen
fahren.
Dergleichen war aber Herr Grandefeld, Rentner

und einer der Honoratioren dieſer ſeiner Vaterſtadt,
gewöhnt; dabei blickte er nicht mehr auf; heute klangen

die Stimmen, die ihn ein paarmal nun ſchon im

Leſen unterbrochen hatten, anderer Art. Es waren
auch nicht Stimmen allein; e

s war ein Gehen zahl
reicher Menſchen in der Nähe, und jetzt kamen ſi

e

truppweiſe in ſeinen Geſichtskreis, indem ſi
e das

Stückchen Chauſſee, das e
r

überblicken konnte, paſ
ſirten, geſchwärzte Arbeiter aus den Gießereien vor
der Stadt. A

Die Leute verhielten ſich verhältnismäßig ruhig,

das heißt, keiner von ihnen mochte die Stimme be
ſonders erheben. Aber alle die Trupps, die nach
und nach vorüber kamen, ſprachen eifrig, und man

ſah lebhafte Bewegungen der derben Hände, über
haupt war das Ganze ſo auffällig zu dieſer Stunde,

daß Herr Grandefeld ſeinen Platz verließ und a
n

das andere Fenſter weiter links trat, wo e
r

mehr

von der Landſtraße überſehen konnte. Da ſtellte

e
r

ſich breit auf und blickte mißbilligend hinüber zu

der Erſcheinung, die e
r

nicht verſtand. Indeſſen
war man auch in der Nachbarſchaft aufmerkſam ge
worden, während der vorüberziehenden, augenſcheinlich

feiernden Arbeiter nun weniger wurden. Aus den
beſcheidenen, freundlichen Häuſern, welche die kurze
Straße gegenüber bildeten, traten die Leute, meiſt
Frauen, und begannen den Vorgang d

a

zu beſchwatzen.

Eben wollte Herr Grandefeld hinſchicken und fragen

laſſen, was e
s eigentlich gebe – denn ſo macht

man's in der kleinen Stadt; d
a

müſſen Leute wie

Herr Grandefeld ſchon aus Standesrückſichten ge

wiſſermaßen Beſcheid wiſſen auch bei Dingen, die

ſi
e anderwärts nicht das mindeſte angehen würden –





Geſchieden.

da trat raſch ſeine Schweſter, das Fräulein Sannchen,

bei ihm ein und hob gleich die Hände in die Höhe:
„Ach Gott, nun geht es auch bei uns los!“
„Was geht los? Was ſoll der Spektakel?“ fuhr

er ſi
e an; am meiſten nahm e
r ihr übel, daß ſi
e

ſchon zu wiſſen ſchien, worüber er noch ſehr im un
klaren war. Charakteriſtiſcherweiſe aber verfiel e

r

nicht etwa auf die Wahrheit; die alte Jungfer mußte
erſt ſagen: „Beim Harkort haben ſi

e geſtrickt, in

der Gießerei,“ ehe e
s

ihm nun freilich wie Schuppen

von den Augen fiel, was die zu ſo ungewöhnlicher

Stunde feiernden Arbeiterhaufen zu bedeuten gehabt

hatten.

„Nun hör einer die Perſon! Geſtreikt heißt es!“
korrigirte e

r

ſi
e ärgerlich; ſi
e

hatte „geſtrickt“ aus
geſprochen. Dann aber, mit ziemlich langem Geſicht:
„Wa–as? Und beim Harkort nun gar, dem Groß
mogul! Wer hat – “

„Ach was, geſtrickt oder geſtreikt,“ brach ſi
e wieder

dazwiſchen; „glaubſt Du, daß e
s Mord und Tot

ſchlag gibt, Friedrich? Wird man denn hier im Hauſe
ſeines Lebens ſicher ſein?“
„Schwatz keinen Unſinn! Wo ſind die Leute, die

dort drüben vorbeikamen, hingezogen?“

„Auf Rudels Felſenkeller, d
a

wollen ſi
e

ſich

beſprechen,“ berichtete ſi
e getreulich.

„Da haſt Du's; die Sache wird ſich in aller
Ruhe abſpielen. Der Harkort wird ſchon mit ihnen
fertig werden. Der und ſich etwas abdrücken laſſen!“
„Wenn e

r nun aber muß!“ ſagte Fräulein
Sannchen.

Ihr Bruder ſchüttelte den Kopf und lächelte nun
ſogar. Er empfand nämlich jetzt in ſeiner Zurück
gezogenheit von allen Geſchäften bei Verwicklungen

in den Angelegenheiten anderer leicht eine gewiſſe
Schadenfreude, und zwar unparteiiſch. Jeder, der
einmal in Nachteil geriet, bereitete ihm damit ein
kleines Vergnügen, und wenn e

s ſein beſter Freund
geweſen wäre. Es war dies wahrſcheinlich die Weiſe,
wie ſich ſeine nicht bösartige, aber engherzige Natur
für alles, was ihr im Leben in die Quere gekommen
war, entſchädigte.

„Dem Harkort kann der kleine Stoß, den ihm
dies verſetzt, nichts ſchaden,“ ſagte e

r

denn auch in

Gemäßheit jener Empfindungsweiſe und rieb ſich
behaglich die Hände. „Die dummen Kerls da aber,“
mit dem Kopfe nach der Richtung deutend, wo ſich
die ſtreikenden Arbeiter jetzt befinden mochten, „die
ſollen nur nicht denken, daß für ſie etwas dabei
herauskommen wird. Es wird ein Parlamentiren
-abſetzen; e

r gibt vielleicht zum Scheine nach und zwackt
ihnen anderswo ab, und wenn ſi

e

nachher die Sache bei

Lichte beſehen, haben ſi
e

den Schaden davon gehabt.“

Welcher Ausblick dem Herrn Grandefeld, ganz

ebenſo wie die augenblickliche Verlegenheit des andern
Teils, des reichen Gießereibeſitzers, eine Art Ver
gnügen zu bereiten ſchien.
Er ſollte ſich übrigens als guten Propheten er

weiſen. Dieſer erſte Arbeiterausſtand, ein ſchüch
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Herr Grandefeld ſich wieder a
n

ſeine Zeitung ſetzen
können. Aber die rechte Ruhe dazu war ihm ab
handen gekommen. „Iſt denn der Briefträger noch
nicht dageweſen?“ fragte e

r

nach einem heftigen

Paffen a
n

der Pfeife.
„Nein, warum?“ ſagte Fräulein Sannchen.
Sie erhielt keine Antwort; man achtete in

der Familie meiſt nicht ſonderlich auf das, was ſi
e

ſagte. Das Fräulein, um mehrere Jahre älter als
ihr fünfzigjähriger Bruder, war eine harmloſe alte
Inngfer von ſehr einfachem Geiſte, und hatte etwas

in ihrem Weſen, was ſi
e

mehr zu der Klaſſe der

Dienſtboten und d
e
r

fleinen Leute als zu Perſonen
ihres Standes hinzog. Sie ſah ſelber auch wie eine
anſpruchsloſe Wirtſchaftsmamſell etwa aus, mit den
glatten Scheiteln und dem dünnen Zöpfchen am
Wirbel, der flachbrüſtigen Geſtalt in beſcheidener
Kleidung und den knochigen Händen.

Konnte nun auch ein Mann wie Herr Grande
feld keine eigentliche Unterhaltung mit dieſer ſeiner

Schweſter und Haushälterin führen, ſo war ſi
e

doch

immerhin gut genug, um in ihrer Gegenwart in

einer Art Selbſtgeſpräch dies und jenes zu erörtern,

beſonders wenn e
s

die Familie betraf.
Dieſe war übrigens im Laufe der Zeit ſehr zu

ſammengeſchmolzen. Der Vater freilich war erſt
kürzlich nach vieljährigem Greiſenalter als ein Acht
ziger geſtorben. Er hatte in früherer Zeit ein
Schnittwarengeſchäft beſeſſen und war daran zum
wohlhabenden Manne geworden. Daß e

r

ſich zu

frühe zur Ruhe geſetzt, hatte ihn vor der Zeit alters
ſchwach gemacht. Herr Friedrich, anſtatt dies Ge
ſchäft zu übernehmelt – es war damals mit großem
Vorteil an einen Fremden verkauft worden – hatte

in einer nahen Stadt in derſelben Branche gearbeitet,

aber nie ganz ſelbſtändig. Die erſte Jugend, der
geſtalt verbracht im Bereiche von Ladentiſch, Elle
und Strazzebuch, konnte keines der Geſchwiſter je

ganz verleugnen.

Herr Friedrich war Junggeſelle, Sannchen eigent

lich von jeher eine alte Jungfer geweſen; das Binde
glied zwiſchen dem hageſtolzen Paar und der übrigen
Welt bildete die jüngſte verheiratete Schweſter, welche
ihrerzeit eine ſehr gute Partie gemacht hatte – wie
man Herrn Friedrich Grandefeld noch alle Tage

verſichern hören konnte – die in der Reſidenz woh
nende Frau Doktor Thereſe Eberſtein.
Obgleich ſein Schwager, der flotte Doktor Arthur,

von jeher ziemlich dreiſt mit ihm umgeſprungen war

und ihn beſten Falles mit etwas geringſchätziger

Freundlichkeit behandelt hatte, fühlte Friedrich Grande
feld ſich doch ſtets geſchmeichelt durch ſeinen Zu
ſammenhang mit jener Familie. Ein großer Tag

war e
s für ihn geweſen, als er vor einigen Monaten

zur ſilbernen Hochzeit nach Wilhelmsort gefahren

war. Er allein: Fräulein Sannchen, die man doch
bei dieſer Gelegenheit nicht hätte ausſchließen und
übergehen dürfen, wie die Eberſteins, der Doktor

und die Juſtizrätin, ſonſt ſtets mit Seelenruhe ge

terner Verſuch gleichſam in Steinach, verlief wie than hatten, Fräulein Sannchen alſo hatte ſehr zur

e
r

eben geſagt hatte. Zunächſt, d
a

man von den rechten Zeit einen geſchwollenen Backen bekommen,

feiernden Bluſenmännern nichts mehr hörte, hätte ein Zufall, in welchem ihr Bruder Friedrich etwas
ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 4 55
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mehr als einen ſolchen, in welchem er einen direkten,
ſehr verſtändigen Eingriff der Vorſehung zu ver
ehren geneigt war. Der Himmel ſelber hatte ein
Einſehen gehabt, da er wußte, wie ſchlecht die un
heilbar kleinſtädtiſche, um nicht zu ſagen gewöhnlich

ausſehende alte Jungfer in jenen Verwandtenkreis
gepaßt hätte! Thereſe ſelber hatte freilich das Aus
bleiben dieſer verblichenen alten Schweſter ſehr

bedauert. Aber Thereſe war auch immer in mancher
Hinſicht, in ihrer Anhänglichkeit an das Vaterhaus

zum Beiſpiel, ein klein wenig albern geweſen. Und

ſi
e

hatte den Vorzug, in jene überwältigende Familie
geheiratet zu haben, eigentlich niemals voll zu würdigen

verſtanden.

„Ich glaube wahrhaftig, der dumme Kerl, der
Poſtbote, iſ

t

der Streikgeſellſchaft aus dem Wege

gegangen, ſonſt müßte e
r längſt hier ſein,“ murmelte

Herr Grandefeld jetzt ungehalten vor ſich hin. „Lotz
ſollte mir aus Halle ſchreiben wegen der Chemnitzer
Eiſenbahnprioritäten – ic

h

lege von Dir auch tauſend
Mark darin an,“ ſchob e

r beiläufig ein – „und
dann hat Thereſe recht lange nichts von ſich hören

laſſen.“
„Ach, was ſoll die denn immer ſchreiben,“ meinte

Fräulein Sannchen. „Was willſt Du denn von ihr
wiſſen?“

Er ſah ſi
e mitleidig an. „Adolf iſt jetzt auf

der Univerſität,“ ſagte e
r

nachdrücklich. „Er ſtudirt –

ſo viel wiſſen wir, ſeine nächſten Verwandten, aber
noch nicht einmal, o

b

e
r

nach Göttingen, wovon
anfangs die Rede war, oder nun doch gleich nach
Berlin gegangen iſt. Man muß ſich ſchämen, wenn
einen die Leute hier darauf anreden.“

„Ich ſage immer auf gut Glück, e
r wäre nach

Berlin, und d
a wär's wunderſchön,“ bemerkte Fräu

lein Saunchen munter. (Fortſetzungfolgt.)

Gin Temperenzler-Café in Chicago.
(Hiezu das Bild Seite 419.)

anz anders als e
s

unſer Magen verträgt, wird hier ge
geſſen, und wer nicht im ſtande iſt, es durchzuſetzen,

der muß ſich eine europäiſche Küche ſuchen. In den erſten
vierzehn Tagen kommt der Magen überhaupt nicht in Ordnung.
Eiswaſſer, heißen Thee, Melonen, Milch, Eier und Süßig
keiten, alles durcheinander, das verträgt auch nur ein
Temperenzler! Unter den feinen Temperenzler-Reſtaurants

in Chicago fungirt in erſter Linie das Boſton Oyſter-Houſe

a
n

der Madiſon- und Clarkſtraße, eine Sehenswürdigkeit

erſten Ranges. Hier will ic
h

über das Innere einiges be
merken: weißer Marmor und Spiegelglas wechſeln mit ein
ander ab. Ungefähr vierzig große Spiegel, über deren jedem

ein Pfau ſeinen Schweif ausbreitet. Die Decke iſt eben
falls durch Marmorſtreifen eingerahmtes Spiegelglas.

Alles, durch elektriſches Licht prachtvoll beleuchtet, gewährt

einen wundervollen Anblick. Unzählige Windflügel hängen

von der Decke herab, um angenehme Kühlung zu verſchaffen.

Kommt man nun in das Reſtaurant, ſo klatſcht ein Neger

in die Hände, um die Bedienung herbei zu rufen, und weiſt
einem darauf den Platz an. Sofort wird einem Eiswaſſer
vorgeſetzt, eine reichhaltige Speiſekarte iſ

t

ebenfalls da, und

nun kann man wahlen. Allerdings wird einem auch d
a

die Wahl ſchwer; kein Wunder, wenn d
ie junge Frau kein

rechtes Vertrauen zu dieſen Speiſen hat und die Karte

immer wieder durchlieſt und den Neger-Kellner um das

eine und das andere befragt. Unſer Wirt kann d
ie

Gerichte

nicht genug loben und meint: „J assure you that . . .“

und ſo weiter. Den Dahinterſtehenden, ebenfalls Weiß
beſchürzten, macht dieſes Mißtrauen ungeheuer viel Spaß
und ſi

e

können ſich nicht enthalten, ein ſtarkes Grinſen von

ſich zu geben.

Bier oder Wein gibt es nicht, und ſo kann man ſi
ch

a
n Eiswaſſer und heißem Thee gütlich thun. Zum Schluſſe

erhält man ein mit einer Unreihe von Zahlen verſehenes
Ticet; die betreffende Zahl, die ſich nun bei der Rechnung
herausſtellt, wird coupirt und damit begibt man ſich zu

r

Kaſſe. Trinkgelder gibt's nicht, d
ie

ſind ſchon in d
e
n

Preiſen eingerechnet. Kircher.

Rückkehr vom Manöver.
(Hiezudas Bild Seite428.)

MÄ um e
lf

Uhr kommen ſie!“ ſo geht's von Mund

W zu Mund in der guten Stube und dem Salon, in

Küche und Waſchhaus, in Schulſtube und Schuſterwerkſtätte.
„Sie kommen!“ – „Wer?“ – „Nun natürlich unſer
Bataillon!“ Endlich iſ

t

der große Tag angebrochen, ſchon
von neun Uhr a

n

iſ
t

der Bahnhof von der lieben Schul
jugend ſowohl als von Erwachſenen dicht umlagert, denn
jeder will der erſte auf dem Platze ſein, um dem Militär
zuge, der d

ie Garniſon aus dem Manövergelände zurück
bringt, ſein gewiß nicht unbeachtet bleibendes „Hurra“
entgegen zu rufen.

Manche der Köchinnen, welche ſich von Hauſe weg

geſchlichen haben, um den Geliebten einen Gruß zuzuwinken,
kann e

in

Gefühl der Bangigkeit nicht unterdrücken, knüpft

ſich doch a
n

das Wiederſehen auch die Gewißheit, daſ nun

bald geſchiedenwerden muß, denn übermorgen iſ
t Entlaſſungs

tag, a
n

welchem endlich der Soldat mit voller Berechtigung
ſingt: „Es lebe der Reſervemann, der wohl gedient ha

t

ſeine Zeit!“ Immer ſtürmiſcher drängt ſich die Menge am

Bahnhof. Nun verkündigen d
ie Zeichen, daß der Zug a
u
f

der letzten Station eingetroffen; nun ſernes Raſſeln, e
in

Pfiff – er iſt da. E
s

ertönen d
ie Signale des Horniſten
zum Ausſteigen, dann ordnet ſich die Mannſchaft auf den
Bahnſteig und bald iſ

t

das Bataillon bis auf die berittenen
Offiziere, deren Pferde noch nicht ausgeladen ſind, zum

Abmarſch fertig. Mancher flüchtige Händedruck, manch
vielſagender Blick iſ

t

ſchon gewechſelt, d
a

ertönt das Kommando

und mit klingendem Spiel marſchirt das Bataillon zu
r

Stadt. Einen Augenblick des Marſches über eine beliebte
Promenade der Stadt hat unſer Künſtler im Bilde trefflich
feſtgehalten und neben den prächtigen Soldatenfiguren

namentlich auch d
ie

Einwohnerſchaft vorzüglich charakteriſt.

C
.

Fiſcher.

Im Hochmoor bei Köohenaſchau.
(Hiezudas Bild Seite 432.)

n der Stätte, w
o

einſt im Alpenvorlande d
ie gewaltige

Z
T

Eismaſſen der Gletſcher ſtarrten, dehnt ſich heute d
a
s

Hochmoor mit ſeinen weiten, bräunlich ſchillernden Waſſer
tümpeln, zwiſchen denen aus dichtem Moos und niedrigen
Geſtrüpp hier und dort d

ie

ſturmzerzauſten Wipfel v
e

kümmerter Föhren und Birken aufragen. Solch e
in Hot

moor b
e
i

Hohenaſchau, umſäumt von üppigen Tannenfore

und begrenzt von der aus lichten Morgennebeln majeſtatiſch

hervortretenden Kampenwand, führt uns der Künſtler v
o
r

Augen. Ein Hauch ſchwermütiger Poeſie ruht a
u
f

d
e
r

eigentümlichen ö
d hingeſtreckten Landſchaft. In dem trübe

ſtehenden Gewäſſer ſpiegeln e
in paar Bäume ih
r

ſpärliches
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Geäſt, zahlloſe dünne Gräſer neigen die weißflaumigen
Riſpen über die buntblühende Pflanzendecke, d

ie

bei jedem

Fußtritt bebt und einzuſinken droht. Nur ſelten verdichtet
ſich der ſchwanke, ſumpfige Grund genügend, um eine menſch
liche Anſiedlung zu geſtatten. Im Hintergrunde unſeres
Bildes zeigt ſich, geſchützt von einem kleinen Gebüſch, eine
der wettergeſchwärzten Holzhütten, welche dem Torfſtecher

eine dürftige „Hoamet“ bieten. Hier hauſt e
r,

wenn das

harte Tagwerk erledigt iſ
t,

dem e
r

draußen im „Filz“, wie

e
r

bezeichnend das aus eng in einander verwobenen Pflanzen
faſern beſtehende Moor nennt, mit Weib und Kind obliegt.

Das Torf iſ
t

ſeine einzige Ernte. Dennoch harrt e
r ge

duldig aus und hängt a
n

dem unfruchtbaren Boden, als ob

e
r

eine Ahnung hätte von dem unwiderſtehlichen landſchaft

lichen Reiz des Hochmoors. A. B.

Rus A3osnien und der Herzegowina.
WNach Blagaj.

Reiſeſtizzen von A
.

Oskar Klaußmann.

s iſ
t Sonntags nachmittags. Einer der wenigen Moſtarer

Fiaker mit dem Kutſcher in Nationaltracht auf dem
Bock iſ

t gemietet, um den Ausflug nach Blagaj zu machen.
In Moſtar geweſen ſein und die Bunaquelle in Blagaj

nicht beſucht zu haben, iſ
t

noch ſchlimmer, als in Rom ge

weſen ſein und den Papſt nicht geſehen zu haben. Ja,

ic
h

glaube aus eigener Anſchauung behaupten zu können:

in Bosnien und der Herzegowina geweſen ſein und die
Bunaquelle von Blagaj nicht geſehen haben, heißt dieſe Reiſe
umſonſt gemacht haben.
Am Südausgange der Stadt Moſtar befindet ſich di

e

ko

loſſale Türkenkaſerne, welche vor einigen Jahren abbrannte und
jetzt in Ruinen liegt; di

e

Höfe werden als ärariſches Holz
magazin benützt. Vorüber geht es an den Baracken des
Südlagers, am Garniſonlazaret, am Militärfriedhofe und

an der Schießſtätte. Vor uns öffnet ſich eine dreieckige
Ebene, das Moſtarſkopolje (das Moſtarer Feld). Wenn
wir uns dieſe Ebene als e

in langgeſtrecktes, gleichſchenkeliges

Dreieck denken, ſo liegt an der Spitze dieſes Dreiecks Moſtar.
Von Moſtar aus gerechnet, liegt rechts unten a

n

der Baſis
der Ort Buna, links unten Blagaj. Dieſe dreieckige Ebene
wird begrenzt links vom Podveles, im Süden a

n

der Baſis
von der Dubranva Planina, rechts vom Hum und ſeinen
Ausläufern. Grün iſ

t

dieſe Ebene, und in dem Graſe
wimmelt e

s

von Landſchildkröten der verſchiedenſten Größen.

Wir ſehen d
ie

untere Partie der Berge mit Buſchwerk und
grünen Bäumen bewachſen; über hundert Meter hinauf aber
zeigt ſich wieder der kahle, graue, öde Karſtfelſen, ohne
Waſſer, ohne jede Vegetation. Drohend blicken d

ie Bat
terien vom Hum, d

ie großen Forts vom Podveles herab
auf die Ebene, d

ie

ſi
e

nach Süden zu vollkommen abſperren.

Blutgedüngt iſ
t

dieſes Feld. Gewaltige Schlachten
der Herzegowina in den letzten ſechs oder ſieben Jahr
hunderten haben ſich auf dieſem Plane abgeſpielt. Wäre
das Blut, das hier in blutigen, fürchterlichen Kämpfen ge
floſſen iſ

t,

ſtehen geblieben, e
s

würde meterhoch dieſe Ebene
bedecken, deren Durchmeſſer von der Spitze des Dreiecks bis

zur Baſis ungefähr zwölf Kilometer beträgt. In maje
ſtätiſchem Fluge kreiſen über dieſer Ebene der rieſenhafte
Adler und der weißköpfige Kragengeier. Es genügt der
Anblick der eigentümlichen Scenerie, des eigentümlichen
Tierlebens und e
in paar hiſtoriſche Erinnerungen a
n

d
ie

blutige Geſchichte der Herzegowina, um in eine ganz
eigenartige Stimmung auf der Fahrt nach Blagaj zu g
e

raten.
Bald hinter der Schießſtätte gabelt ſich d

ie vortreffliche,

von den Oeſterreichern angelegte Fahrſtraße; rechts geht es

nach Buna, links nach Blagaj. Zur Linken der Straße
ſehen wir bald im üppigſten Grün d

ie

von der Regierung

angelegte Weinbauſchule, welche ſich nicht nur mit der An
pflanzung neuer Reben, mit Verſuchsanbauten und anderen
praktiſchen Dingen beſchäftigt, ſondern auch Tauſende von

Rebſtöcken gratis a
n

d
ie

Einwohnerſchaft verteilt, um den

Weinbau in der Umgebung von Moſtar zu fördern. Ein
Stück weiter finden wir zur Rechten eine ebenfalls von der
Regierung angelegte Ziſterne, in deren gewölbten, kellerartigen

Räumen ſich das Regenwaſſer ſammelt, um für Menſch und
Tier in der größten Hitze des Jahres Labſal und Erquickung

zu bilden.

Nur einen kleinen Gebäudekomplex finden wir noch auf
dem Weg nach Blagaj: einen Han, das heißt e

in Gaſthaus;

e
s

iſ
t

der ſogenannte Tuſte-Han, ein paar niedrige, ſchuppen

artige Gebäude, ganz und gar aus Stein gebaut und mit
flachen Sprengſteinen eingedeckt. Ganze Kolonnen von
Pferden, bepackt mit Landeserzeugniſſen, halten vor dieſem
Han, während ihre Führer den unvermeidlichen Kaffee vor
der Thür des Hans trinken. Wir begegnen trotz des Sonn
tags zahlreichen Reiſenden zu Pferde, Türken, Serben und
Katholiken. Wir begegnen langen Tragtierkolonnen, Pferd

a
n Pferd hinter einander, durch Seile verbunden. Auch

Türkinnen begegnen wir, die tief verſchleiert nach Männerart
auf den Pferden ſitzen. Ein junger Diener führt das Pferd,

und einen höchſt drolligen Gegenſatz zu dem türkiſchen Koſtüm

bildet der hochmoderne Sonnenſchirm, mit dem die Türkin
trotz der Maske vor dem Geſicht ſich gegen die Sonne

ſchützt. Zwei dieſer Türkinnen haben auf der Croupe des
Pferdes ihre Töchterchen ſitzen, d

ie

ſi
ch krampfhaft mik den

Händen a
n

dem Gewand der Mutter feſthalten, um nicht
vom Hinterteil des Pferdes herunter zu fallen.

Ueber eine alte Bogenbrücke geht es, die noch aus der
Türkenzeit ſtammt und einen Nebenarm der Buna, der jetzt
ausgetrocknet iſt, überbrückt. Während der ganzen Fahrt
haben wir zwiſchen Blagaj und dem Ausläufer der Dubrawa
Planina einen feſtungsartigen Vorſprung geſehen. Es iſt

in der That ein altes Schloß: Stepanograd, Ruinen eines
Bauwerks, welches in der herzegowiniſchen Geſchichte eine
ebenſo bedeutende als blutige Rolle geſpielt hat. Dieſes
Schloß, vollſtändig mit dem Karſt verwachſen und ſelbſt in

der Farbe ihm ähnlich, beherrſcht die Straße nach Neveſinje,

die von Moſtar über Blagaj führt und ſich von Blagaj aus
über den Paß der Dubrawa Planina hinaufzieht. Jetzt,

nachdem wir Blagaj erreicht haben, verſchwindet das Schloß
vor unſern Blicken dadurch, daß e

s

ſich in der Farbe gar

nicht mehr von dem Karſt des Berges unterſcheidet. Die
Ruinen des Schloſſes, die vorhin deutlich hervortraten,

gleichen jetzt vollſtändig zerklüfteten Felsſpitzen.

Wir ſind in Blagaj, einem Ort von ungefähr hundert
undzwanzig Einwohnern, zum großen Teil Mohammedanern.
Ein Minaret ſteht dicht in der Nähe einer kleinen ſerbiſchen
Kirche; beide Bauten entſtanden durch d

ie

Munifizenz der
Okkupationsregierung. Wir halten vor einem kleinen ſchuppen
artigen Gebäude, dem Café des Ortes. Dieſes Café iſ

t,

wie überall hier, auch Barbierſtube, aber die deutſche Zivi
liſation iſ

t

doch bis hieher gedrungen. Ueber dem Eingang

zum Café prangt e
in Schild mit der wörtlichen Aufſchrift:

I Klas. Neueste.
Wir, das heißt Freund Georg und ich, betreten das

Café, in welchem auf den Bänken, d
ie rings a
n

der Wand
herumlaufen, ein halbes Dutzend Türken im Koſtüm hocken.

Es ſind faſt ausnahmslos weißbärtige Herren, die ihren
Tſchibuk rauchen und ihren Kaffee ſchlürfen. Unſer Dobar
dan! (Guten Tag!) wird nicht nur höflich, ſondern ſehr -

lebhaft erwidert, denn Freund Georg war erſt vor einigen

Monaten Stationskommandant von Blagaj. Einige Worte
der Höflichkeit mit dem Cafetier, der unterdes vor ſeinem

kleinen Kachelofen hockt, werden ausgetauſcht; dann bringt
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uns Ibráhim – ſo heißt der Cafetier – einen Jbrick, das
heißt eine kleine, inwendig verzinnte meſſingene Kanne mit

Kaffee und zwei Porzellanſchalen. Mit freundlicher Hand
bewegung laden uns d

ie

zunächſt ſitzenden Türken zum

Niederlaſſen ein, und nun beginnt ein höchſt drolliges Spiel.

Während wir, Cigarretten rauchend und Kaffee ſchlürfend,
zuſammenſitzen, unterhalten wir uns mit Georg über d

ie

Türken in deutſcher Sprache, aber ſehr vorſichtig, beſonders

vermeiden wir es, den Gegenſtand oder d
ie

Perſonen zu

betrachten, von denen wir gerade ſprechen; der Mohammedaner

iſ
t

ſehr mißtrauiſch und leicht verletzt. Da die Türken und
der Cafetier vermuten, daß

wir das Kroatiſche nicht

ſo vollſtändig verſtehen,

wie e
s

wirklich der Fall
iſt, unterhalten ſi

e

ſich

ebenfalls ſehr vorſichtig

über uns, und die ganze

Situation iſ
t

eine höchſt

komiſche. Beſonders meine

ziviliſtiſche Perſönlichkeit

macht den Türken großes

Kopfzerbrechen. Sie eini
gen ſich ſchließlich darüber,

daß ic
h

wahrſcheinlich eine

Art neuer Beamter ſei,
und dieſes Reſultat ihrer
Beratung iſ

t

ſo wichtig,

daß die meiſten der An
weſenden die gekreuzten

Beine löſen, von den

Bänken ſteigen und auf

ihren Holzſandalen davon
klappern, um die neue

Mär im Orte zu verbreiten.
Während wir noch die

unglaublich rohen und ko

miſch wirkenden Wand
malereien im Café be
wundern, die ſich auf die

Kunſt des Raſirens und
Kaffeekochens beziehen, tritt
mit lautem fröhlichem

Gruß der Kommandant

der Station Blagaj, Ober
lieutenant Böhm (84.
Inf.-Regt.) in das Café,

d
a

ihm unſere Ankunft be
reits gemeldet worden iſ

t.

Wir müſſen einen Augenblick mit ihm nach dem Wachthaus
herüber, w

o

e
r

mit ſeinen fünfundzwanzig Mann vom Sta
tionskommando wohnt. Eine erbärmlichere Bude als dieſes
alte Türkenhaus gibt e

s

wohl nirgends, und das erbärmlichſte

Zimmer iſ
t

das des Stationskommandanten. Ueberfluß gibt e
s

nur an Ungeziefer – und die Leſerin ſchließe nicht ſcham
haft d

ie Augen – es handelt ſich um Ungeziefer nobler
Art, nämlich um fingerlange Skorpionen mit langen, giftigen
Stacheln, kleine giftige Schlänglein, Tauſendfüße und andere
Annehmlichkeiten, zu denen auch noch alle die braunen und

ſchwarzen Geſellen kommen, d
ie wir in Deutſchland als

Ungeziefer bezeichnen. Ich glaube kaum, daß die Ausſicht
aus dem Fenſter des Zimmers, die auf den Neubau einer
bayeriſchen Bierbrauerei führt, den Stationskommandanten
über ſeinem Aufenthalt hier tröſten kann. Welche Orgien

müſſen dieſe Ungezieferbeſtien a
n

dem armen Bewohner des

Zimmers des Nachts feiern! Ein Glas Moſtarer Wein muß
getrunken werden, um dem Herrn Kommandanten nicht „die
Ruhe zu nehmen“ – dann geht es hinaus zur Bunaquelle.
Weder der Schriftſteller noch der Maler ſind im ſtande,

Hodja.

das, was die Bunaquelle dem Beſchauer bietet, auch nur
annähernd wiederzugeben. Beſonders wird e

s

ebenſo wenig

der Photographie wie dem Gemälde in Rieſenformat g
e

lingen, d
ie Großartigkeit des Geſamteindrucks feſtzuhalten.

Ich verweiſe den Leſer auf das Bild: „Bunaquelle“.
Wenn e

r

dasſelbe vielleicht etwas undeutlich findet, ſo

liegt das lediglich daran, daß e
s nirgends einen Stand

punkt gibt, von dem der Maler und der Photograph das
Geſamtbild beſſer aufnehmen könnte, als das hier geſchehen

iſ
t. Wir ſehen vor uns den Abhang der Dubrawa Planina

mit dem charakteriſtiſchen Karſtgepräge, zerklüftetes wildes
Geſtein. Links oben d

ie

Ruinen von Stepanograd,

vorn die Buna, d
ie

aus

dem ſchwarzen Loch rechts
unten auf dem Bilde her

vorbricht. In dem rechten
unteren Teil erblickt der

Leſer einige weiße G
e

bäulichkeiten. Die nähere
Darſtellung und d

ie

D
e

tails dieſer Gebäude findet
der Leſer auf dem Bilde,

„An der Bunaquelle“,

das ihm auch das Loch d
e
r

Bunaquelle deutlich v
o
r

führt. Der Fußweg führt

a
n

der ſchäumendenBuna
entlang; e

r

erhebt ſi
ch
a
n

einer Waſſermühle und

führt durch die Ruinen

einer Moſchee, welchedeut

lich auf dem Bilde (S. 440)

zu erkennen ſind. Dieſe

Moſchee iſ
t

durch einen

herabſtürzenden Felsblock
vor einer Reihe von Jah
ren zerſchmettert und ze

r

ſchnitten worden. Blicken

wir aufwärts, ſo ſehen
wir, daß wir uns in einer
bewundernswert intere

ſanten Aushöhlung d
e
s

Berges befinden.
Man denke ſich ei

n

u
n

geheures Bogenthor, deſſen

Scheitelhöhe ungefähr

zweihundert Meter über

dem Boden liegt; man

denke ſi
ch

dann d
ie

eine Hälfte dieſes Bogenthores fortgeriſſen

und ſich ſelbſt nun in der anderen Hälfte des Thores
ſtehend – dann hat man einen ſchwachen Begriff von der

Großartigkeit der Scenerie, in der man ſich befindet. . .

Durch d
ie

Moſchee gelangen wir auf einem Fußſteig,

über Geröll, durch üppige Unkrautvegetation a
n

einem G
e

bäude vorüber, welches d
ie

Gebeine eines Heiligen u
n
d

ſeines Dieners birgt; dann zu einem Fachwerkgebäude

welches im Privatbeſitze eines Hodjas, das heißt eines
Prieſters ſich befindet. Dieſes Gebäude und ſeine Veranda

d
ie

nach dem Fluſſe zu führt, ſind a
u
f

dem Bilde deutli

zu ſehen. Von dieſer Veranda erblicken wir das rieſenhafte
Felſenthor, das Loch, aus dem d

ie Buna dunkelgrün be

vorbricht. Ein eigentümliches blaues Licht von jener „leuch
tenden Dunkelheit“, d

ie

man immer wieder auf d
e
n

Bildern

Böcklins findet, erfüllt dieſe Höhle. Tauſende v
o
n

Alpen

tauben, ſchwarz und weiß gefiedert, umſchwirren ſi
e beſtändig

und blicken ängſtlich hinauf zu d
e
r

oberſten Wölbung d
e
s

rieſenhaften Felſenthores, w
o

in majeſtätiſchem Fuge"
Geier und Adler um ihre Horſte kreiſen. Rotſilberne Forellen
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zſpringen plätſchernd aus dem dunkelgrünen Bunawaſſer
- auf. Geheimnisvolles Rauſchen tönt aus dem Felſenthor.

– Sechs Meilen weiter oberhalb verſchwindet im Karſt
ein Fluß namens Zalomska. Derſelbe Fluß tritt hier aus
dem Felſenthor hervor, nachdem er unterirdiſch gefloſſen;

von hier aus heißt er Buna und ſein Austritt die Buna
quelle. Fünfzig Jahre ſind es her, als der Sohn des
Beſitzers der Mühle, deren Räder ein wenig weiter ſtrom
abwärts, rauſchend ſich

Grab im Innern zu beſichtigen. Ein paar Stufen führen
hinauf zu einem langgeſtreckten ſteinernen Schuppen, in deſſen

Inneren die Wände mit Teppichen und Stickereien bedeckt
ſind. Zwei Kaſten mit ſpitzem Dach, um welches ſich
Teppiche herumziehen, bergen d

ie

Gebeine des Heiligen und

ſeines Dieners. E
s

iſ
t

e
in wunderthätiger Heiliger. All

abendlich legt der Hodja e
in

Handtuch auf e
in

Bänkchen

neben dem Grabe des Heiligen und ſtellt auf dieſes Hand
tuch ein mit Waſſer

im Strome drehen,

Schäfer b
e
i

dem Paſcha
von Neveſinje war.

E
r

hütete die Herden

a
m

Ufer der Zalomska.

Eines Tages entfiel

h
m

ſein Schäferſtab

und verſchwand in der

Karſthöhle. Zwei Tage
päter zog ſein Vater,

e
r Müller, hier a
n

e
r Bunaquelle dieſen

Stock heraus. Der .

Zuſammenhang zwi
chen Zalomska und

Guna war Vater und
Sohn durch dieſen

Zufall klar. Täglich

chlachtete der Sohn

in Schaf von der

Nerde des Paſchas,

Parf e
s in die Za

omska und der Vater

ſchte e
s aus der Buna

1 Blagaj wieder
eraU3. Auffallend
erminderte ſich die

)erde des Paſchas,

n
d

heimlich ließ der
Paſcha den Schäfer
berwachen . . . Eines

ages fiſchte der Mül
ervon Blagaj anſtatt

e
s

erhofften Schafes

e
n enthaupteten Leich

a
m

des Sohnes aus

e
r Buna heraus . . .

Blut! Blut! rufen
ieſe Wände, rauſchen

ie grünen Fluten der
una. Blut, Blut iſ

t

hier gefloſſen in hundertjährigen

kriegen. Gewaltiger, als die Buna rauſcht, würde der
Strom des Blutes über die Felsblöcke rauſchen, des Blutes,

a
s gerade a
n

dieſer Stelle hier im Laufe der Jahrhunderte
ergoſſen worden iſt. Das letzte Schlachten und Morden

n d
e
r

Quelle fand ſtatt unter Rizvanbegovic (i
n

den fünf
'ger Jahren dieſes Jahrhunderts), der einſt die Rebellen

e
r Herzegowina beſiegte und vom Sultan zum Statthalter

e
r Herzegowina gemacht wurde, um dann, ſelbſt Rebell,

eächtet und ermordet zu werden.

Kreiſcht nur d
a oben, ih
r

Adler und Geier! Ihr wittert

a
s Blut, das hier gefloſſen. Z
u

euch dringen nächtlich

ſi
e geiſterhaften Schmerzensſchreie der Gefangenen, d
ie

in

e
n

Verlieſen von Stepanograd geſchmachtet haben und
Verdorbenſind.

Im weißen Gewand, das Haupt mit dem weißen Tur

a
n umbunden, ſteht plötzlich der Hodja bei uns auf der

Veranda und präſentirt uns e
in

Tablet mit drei Schalen

chwarzen Kaffees. Wir begrüßen uns mit aller Höflichkeit,
chlürfen den Kaffee und folgen ſeiner Einladung, das heilige

Bunaquelle.

gefülltes poröſes Thon
gefäß. Bis zum Mor
gen iſ

t

ein Teil des
Waſſers aus demThon
gefäß ausgeſickert und

hat das Handtuch naß
gemacht. Der fromme
Mohammedaner aber
behauptet, der Heilige

habe während der

Nacht d
ie

rituellen
Waſchungen a

n

ſich
vollzogen.

Der gewaltig ſchwe

re
,

eiſerne Streitkolben

des Heiligen, der ein
Kämpfer für denGlau
ben war und alsGlau
bensheld fiel, ebenſo
ſein Schwert werden

uns gezeigt. Dann
empfängt der Hodja

aus den ungläubigen

Händen der beiden
Oberlieutenants und

den meinen mit fürſt
lichem Anſtand ſein

Trinkgeld. Noch einen
Blick, einen langen,

langen Blick werfen

wir zurück auf die
wunderbare Scenerie

des Felſenthores, aus

dem die Buna bricht.
Dann gehen wir zum
Dorfe zurück. Früh
bricht der Oktoberabend
herein, e

s wird kühl.
Ein Stück Weges be
gleitet uns noch Ober

lieutenant Böhm im Fiaker; dann geht er zu Fuß nach
ſeinem Wachthaus zurück. In flotteſter Gangart geht es

dann zurück nach Moſtar. Mit Einbruch der Dunkelheit
ſind wir am Friedhof am Südende der Stadt.
Genau vier Wochen ſpäter wurde auf dieſem Friedhof

Oberlieutenant Böhm begraben. In Blagaj war der Typhus.
Oberlieutenant Böhm und e

in

Gefreiter waren die erſten
Opfer des Wachtkommandos. Die Einwohnerſchaft wurde
faſt vernichtet . . .

Das iſt die Kehrſeite der Medaille!

Gerette f.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

&# verläuft das Leben auf dem kleinen, vom

Weltverkehr abgeſchloſſenen Nordſeeeilande. In weiter
Ferne ſegeln d

ie

ſtolzen Schiffe, ziehen d
ie großen Dampfer

dahin, welche dem Verkehr der Handelsſtädte a
n

den Strom
mündungen Deutſchlands und der Niederlande dienen. Mit
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kleinen Schaluppen fahren d
ie Männer des hinter ſchützenden

Dünen gelegenen Dörfchens auf den Fiſchfang hinaus; d
ie

Weiber graben den zum Köder dienenden Wurm auf dem

b
e
i

Ebbezeiten trocken laufenden Watt, reinigen und beſſern
das gebrauchte Angelgerät wieder aus, um e

s

von neuem

den von dem nächſten Hafen, w
o

d
ie

Beute abgeſetzt wurde,

zurückkehrenden Fahrzeugen zu übergeben. Nur d
ie wenigen

gebrechlichen Greiſe bleiben daheim und helfen ratend, ſo

weit ſi
e

noch können, thatend den Frauen, auch wohl be
i

der Arbeit in den dürren, ſandigen Gärtchen und auf den
künſtlich vor dem Winde geſchützten armſeligen Kartoffel
feldern in den Dünenthälern. Wenn die Herbſt- und Winter
ſtürme eintreten, dann bringt man d

ie

kleine Flotte a
n

ſicherer Stelle hoch auf den Strand. Die ganze Einwohner
ſchaft ſpinnt ſich dann ſozuſagen ein. Ueber den niederen

Hütten brauſen Wetter und Wolken dahin, drüben, den

Aus Bosnien und der Herzegowina:An der Bunaquelle.

Bewohnern kaum bekannt, vollziehen ſich die weltbewegenden

Geſchicke der Völker.
Da, wie angedeutet, weitab d

ie große Fahrſtraße der

See liegt, ſo iſt auch keine Rettungsſtation auf der Inſel.
Aber doch lugen die Inſulaner hinaus von der Düne in

das wildbewegte Meer, wenn der Orkan darüber hinfegt
und die brandenden und auf den weißen Strand donnernden
Wogen ihnen den ſalzigen Giſcht in die Augen ſpritzen.

Oft treiben ja brauchbare Gegenſtände von geſtrandeten
Schiffen, zerſcheiterte Hölzer, d

ie als Beitrag zur Feuerung
willkommen ſind, an.

:k

E
s

war zu Anfang Oktober. Viele Wochen hindurch

hat ein ungewöhnlich ſteifer Oſtwind d
ie

Leute abgehalten,

nach See zu ſegeln, weil der Fiſchfang ſich nicht gelohnt

haben würde. Endlich ging eines Tages mit der Spring
flut der Wind weſtlich; gegen Abend begann er tüchtig zu

blaſen; die langverhaltene Flutwelle ſtrömte mächtig heran
und ſetzte ſtark auf d

ie

Küſten und Inſeln zu.
„Die holländiſchen Gaten (Waſſerläufe) ziehen vor Ge

walt,“ meinte der Fiſcherältermann. „Das gibt harte

Arbeit für die Schiffe draußen. Manch eines verſetzt der
Strom und treibt es bei Nacht und Nebel auf den Strand –
das Waſſer läuft wie toll zwiſchen den Eilanden durch.
Mich ſoll's nicht wundern, wenn wir was erleben.“
„Hier paſſirt nichts, Gerrit! Unſer Strand iſ

t

to
t

von
jeher geweſen und wird nicht lebendig werden. Nä, davon
kommt nichts!“
„Na, na, wiſſen kann man's doch nicht, Piet!“
Gerrit ſollte recht kriegen.

Am nächſten Morgen läuft die Kunde von Haus zu

Haus, daß e
in Fahrzeug auf dem Strand ſitze. Welch eine

Aufregung entſteht! Alt und Jung, Männer, Weiber und
Kinder, alles, was beinig iſ

t,

eilt hinaus. Richtig, d
a

ſitzt
ein kleines Schiff, dem Anſcheine nach ein Kutter! Die
Wellen peitſchen darüber hinweg, rollen e

s

hin und her

der Rumpf iſt im Aufbrechen begriffen, ſchon ſind d
ie Ver

ſchanzungen zerſtört, der Bugſpriet gebrochen, das Heck ab
geriſſen, Tauwerk und Segelreſte wehen in Fetzen, in den
Wanten des Maſtes hängen Menſchen, d

ie

ſich zwar fet
gebunden haben, aber doch in der größten Gefahr ſchweben,

von der raſenden See verſchlungen zu werden, wenn ihnen
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nicht unverzügliche Hilfe wird, denn der Maſt ſchwankt,

und wenn er ſtürzt, ſind ſi
e

unrettbar verloren. Zwei

Männer und ein kleines Mädchen vermag man durch das
Fernrohr zu erkennen.
Die größte Eile iſt not. Gerrit übernimmt's Kommando

und die Ausführung der Rettungsmaßregeln. Ein Boot iſ
t

bald zur Stelle. E
r

ſucht ſich die tüchtigſten Leute aus

und ſchickt d
ie

Frauen nach Hauſe – ſie ſollen für ge
wärmte Betten, trockene Kleider und heißes Getränk ſorgen.

„Nun mit Gott!“ ruft der Alte, und vorwärts geht's.

Ein ſaures Stück Arbeit iſ
t e
s,

durch d
ie Brandung zu

kommen, das Wrack zu erreichen. Aber ſi
e gelingt. Die

Schiffbrüchigen werden von ihrem ſchwankenden Zufluchtsorte

erlöſt und in das Boot gebracht. Das kleine Mädchen iſ
t

kalt und ſteif, wie to
t

liegt e
s da, die beiden Männer ſind

erſchöpft, erholen ſich aber bald ſo ziemlich.

Gerrits beide Enkeltöchter laſſen ſich nicht halten, ſi
e

laufen a
n

den Strand, um auszuſchauen. Das Boot kämpft

wieder mit der Brandung; glücklich kommt es hindurch, im

nächſten Augenblicke iſ
t

e
s

von kräftigen Armen auf das

Trockene gezogen.

„Hierher, Piet!“ ruft Gerrit. „Komm, nimm das
Mädchen hin. Sachte, ſachte! Es lebt, aber es iſt ver
klammt und bewußtlos. Mit Gottes Hilfe bringen wir es

ſchon wieder zu ſich.“

Der vierſchrötige Piet nimmt das hübſche, blaſſe Kind

in ſeine Arme und trägt es ſorgſam den Dünenweg hinauf
dem Dorfe zu. Gerrit ſchreitet ihm zur Seite, und als

e
r

von fern d
ie neugierigen Weiber erblickt, bedeutet e
r

ſi
e

laut und beſtimmt, umzukehren. Seine Enkelinnen wollen
nicht von dem feinen, ſchwarzhaarigen Mädchen weichen,

deſſen Bruſt ſich hebt und ſenkt, deſſen Antlitz von Zeit

zu Zeit ein ſanfter roter Schimmer überhaucht. Den Zug

ſchließt ein kräftiger, breitſchulteriger Mann, barhaupt, ſeine
durchfurchten Züge drücken tiefen Kummer aus – noch weiß

e
r kaum, wie ihm geſchehen iſt; neben ihm geht gleichmütig

der junge Seemann, welcher ihn auf der ſo verhängnisvollen

Luſtfahrt der „Fairy“, auf welcher er ſeine Enkelin Maud
mitnahm, begleitet hat. Der Kutter war im Kreuzen bei

dem ſchönen Wetter der Küſte zu nahe gekommen und b
e
i

dem Umſetzen des Windes von der ungewöhnlich ſtarken
Flutſtrömung in ſein Verderben gezogen worden.
Nach wenigen Minuten befanden ſich d

ie Schiffbrüchigen

in der Pflege der gutmütigen und aufopfernden Inſulaner.
Maud, in di

e

erwärmten Pfühlgebirge eines Alkovens g
e

bracht, erwachte nach einigen Stunden Schlaf geſund; auch
Kapitän Wilſon und der Jachtmatroſe John fühlten ſich
bald wieder ganz „comfortable“. Die ſchöne Fairy frei
lich war verloren und lag geſcheitert am Strande.
„Laß fahren dahin,“ dachte Wilſon. „Nächſtens mehr

Glück!“ E
r

herzte ſeine Enkelin und flüſterte ihr zu:
„Gott ſe

i

Dank, daß Du mir erhalten bliebſt. Ohne
Dich hätte ic

h

Deiner Mutter nicht wieder vor die Augen

treten mögen.“

Maud küßte den Großvater, antwortete aber nicht.
Dicke Thränen perlten ih

r

aus den Augen, als ſi
e

ihn ſo

innig und herzig anblickte.
Wilſon verlangte jetzt, unverzüglich a

n

das Feſtland
geſetzt zu werden; e

r klimperte mit den Guineen in der
Taſche. Man bedeutete ihm, daß das b

e
i

dem ſchlechten

Wetter unmöglich ſei. Unmöglich? Nun wollte er mindeſtens

– telegraphiren. Die Leute ſahen ihn groß a
n

und wußten
anfangs nicht, was e
r meinte, bis ſie ihn endlich verſtanden
und ihm klar machten, daß ein Ding wie ein Telegraph auf
der Inſel ganz unbekannt ſe

i.

Da ſchüttelte er mißmutig

das Haupt und raiſonnirte leiſe vor ſich hin. Wohl oder
übel mußte e

r

warten lernen.

Nach einigen Tagen war d
ie Möglichkeit da, d
ie Inſel

zu verlaſſen. Die Frauen und Kinder weinten, als die

kleine Maud, d
ie

ſi
e

alle lieb gewonnen hatten, Abſchied

nahm. Wilſon ſtiftete ſich ein gutes Andenken durchreich
liche Ausſaat von Guineen, und John – hätte faſt einige
Herzen gebrochen, ſo ſehr war es ihm gelungen, ſic

h

b
e
i

d
e
n

jungen Inſulanerinnen einzuſchmeicheln.
Gerrit, dem Wilſon ſeinen Dank für d

ie Rettung noch

beſonders glänzend bezeugte, äußerte hinterher gar oft:

„Ein ſchnakiſches Nationsvolk ſind dieſe Engelsmänner
(Engländer)! Sie meinen, die ganze Welt gehöre ihnen
allein; immer wollen ſi

e

mit dem Kopf durch di
e

Wand.

Der alte Burſche von Wilſon läßt das Segeln nichtbleiben,

trotzdem e
r

die „Fairy weggeſetzt hat. E
s

ſollte mich g
a
r

nicht wundern, wenn wir ihn nochmals wieder hier kriegen

thäten. Was ſi
e iſ
t,

klein Maud, geht aber wohl nicht
wieder mit.“

„Das ſag Du man nicht,“ meinte Piet. „Die enge
ſchen Deerens ſind juſt wie die Männer. Für di

e

gilt d
a
s

Sprichwort nicht: „Ein gebranntes Kind ſcheutdas Feier,

oder beſſer: Eine naß gewordene Katze das Waſſer“.
„Mag wohl ſein,“ antwortete Gerrit, rollte e

in

Prümte

Tabak auf d
ie

andere Seite des breiten Mundes und ſetzte
gelaſſen das Flicken ſeines Netzes fort. Philipp Knieſ.

Die Gnu-Herde beim Tierhändler C
.

Reiſe

in Alfeld.
(Hiezudas Bild Seite 430.)

igentliche Seltenheiten habe ic
h

zwar mit meinemE diesjährigen Tiertransport aus Südafrika nicht
erhalten, aber wenn e

s Sie intereſſirt, die mitgekommene

Gnu-Herde auf der Wieſe meines Gartens herum ſpringen

zu ſehen, ſo ſollen Sie mir als Gaſt mit Ihrem Schler
jederzeit in Alfeld willkommen ſein.“ So ſchrieb m

ir

Herr

Tierhändler C
.

Reiche von Alfeld in Hannover, a
ls

ic
h

b
e
i

ihm angefragt, was er Seltenes mitgebracht habe, denn
Herr Reiche ſendet ſchon ſeit einer Reihe von Jahren e

in
e

Leute alljährlich nach Südafrika, um dort wilde Tiere ei
n

zufangen und fü
r

d
ie zoologiſchen Gärten nach Deutſchland
bringen zu laſſen.
Nun, das Gnu, dieſe merkwürdige Antilopenart, hatte

ic
h

zwar ſchon als Knabe in Menagerien geſehen, aber e
in
e

Gnu-Herde im Freien war mir doch etwas Neues u
n
d
ſº

ſa
h

uns denn ſchon einer der nächſten Tage a
u
f

d
e
r

Fahrt

nach Alfeld. E
s

war in der That der Mühe wert. Schon
kurze Zeit nach der Begrüßung auf dem Bahnhof und e

in
e

kleinen Erholung ſtanden wir auf der Gartenwieſe, a
welche nun d

ie Gnus von den Tierwärtern aus d
e
n

Sie
herausgelaſſen wurden. Wie halb toll kamen di

e

wunde“

lichen Tiere eins nach dem andern heraus, und e
s

n
º

gerade, a
ls

fühlten ſi
e

d
ie Aufgabe, uns Gäſten einerecht

zufriedenſtellende Vorſtellung zu geben. Mir, de
r

ich
einmal e

in Gnu mit halb entwickelten Hörnern, ſonſt ſº

nur Tiere mit vollentwickeltem Gehörn geſehen, ſie "

allem zunächſt d
ie merkwürdige Stellung d
e
r

wachſende

Hörner in dieſer erſten Zeit auf, denn e
s

waren a
lle ſº

junge, wenn auch faſt erwachſene Tiere. Das Wild
gilt

davon eine Anſchauung, und man wird zugeben, da"

b
e
i

dieſer Hörnerſtellung keine Ahnung von d
e
r pº

merkwürdigen Hörnerform haben kann, wie denn beſº
das Beobachten d

e
r

Hörnerentwicklung überhaupt o
ft

raſchende Ergebniſſe hat. S
o

wächſt b
e
i

dem G
i

Zeit lang nur d
ie

eine Seite der Hörner und verurſel
dl

durch deren einzig daſtehende Krümmung und d
ie Gºº“

bildung a
n

der andern Seite. -

Von ſolchen wiſſenſchaftlichen Erwägungen wurde

ic
h

aber nur zu bald abgelenkt durch das Benehmen d
e
r Ä

mütigen jungen Tiere. Im warmen Sonnenſchein ſi
ch he:
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Freiheit freuend, gaben ſi
e

dies in mannigfachſter Weiſe

kund. Hier wälzten ſich einige am Boden und zwar a
n

beſtimmten Stellen, welche durch dieſe Benützung ſchon vom

Gras entblößt waren, dort übten ſich andere im Kampf
ſpiel, indem ſie, auf die Kniee geſunken, ſich mit den

Hörnern bearbeiteten, während wiederum andere ruhig

graſten oder ſich lagerten, oder auch, was ſich am häufigſten

wiederholte, e
in

tolles Jagen hin und her ausführten. Und
hiebei konnte man nun d

ie

im Gegenſatz zu dem bizarren

Ausſehen doppelt auffallende ſchöne Bewegung der Tiere

ſo recht beobachten, denn o
b

e
s

im Trab oder Galopp oder
noch ſchneller ging, immer machten die Bewegungen den
Eindruck von Kraft und Eleganz zugleich. Hochkomiſch
wurde dabei die Scene, als eine Katze aus dem Gemüſe
garten über die Wieſe lief und nun ein Teil der Gnus in

übermütiger Laune mit geſenkten Köpfen und den wunder
lichſten Sprüngen hinter derſelben einherſprang, allerdings
ohne d

ie

nun ſchneller Entfliehende einzuholen. Ebenſo

lächerlich war es, wenn ſich manchmal einige in harmloſer
Neugierde um uns herumſtellten und mir beim Skizziren
zuſahen, denn wir waren durch keinerlei Schranke von den
Tieren getrennt, was dem Ganzen noch einen ganz beſonderen

Reiz gab.
Fragt man nun, wie denn dieſe zahlreichen Gnus haben

gefangen werden können, ſo diene hier zur Antwort kurz
das folgende. In dem von holländiſchen Bauern gegrün
deten Oranje-Freiſtaat gibt e

s einige Großgrundbeſitzer, auf

deren zuſammen ungefähr 20,000 Morgen betragendem Ge
biete noch einige Gnu-Herden leben und geſchont werden, um

ihrer ſonſt ſicheren Ausrottung vorzubeugen. Aus Gefällig

keit gegen Herrn Reiche, welcher ſelbſt dort geweſen, ließen

ſi
e

aber im vorigen Jahre durch ihre eigenen Leute eine
Anzahl junger Gnus fangen. Dies geſchieht, indem d

ie

Jäger, welche alle gute Reiter ſind, eine Gnu-Herde zur Zeit,
wo die Jungen ungefähr drei bis vier Wochen a

lt ſind, ſo

lange treiben, bis die Jungen aus Erſchöpfung zurückbleiben.
Dieſe werden dann aufs Pferd genommen und ſofort nach
Haus gebracht. Dort zunächſt mit Milch genährt, werden

ſi
e

meiſt ſo ſchnell zahm, daß ſi
e

manchmal ſchon nach

mehreren Stunden ihrem Pfleger nachlaufen. Sind ſi
e

durch weitere Entwicklung transportfähig geworden, ſo werden
ſie, jedes für ſich, in Holzkaſten geſteckt und auf Ochſen
wagen, wie ſi

e in ganz Südafrika üblich ſind, nach der
nächſten Bahnſtation gebracht, von d

a

auf der Bahn bis
Kapſtadt und dann zu Schiff über London nach Bremen
oder Hamburg. Sie ſtecken während dieſes wechſelnden
Transports faſt zwei Monate im Kaſten, aus welchem ſi

e

nur a
b

und zu einmal genommen werden, überſtehen aber

dieſe Zumutung doch gut, denn von ſechzehn ſo erworbenen

Gnus kamen fünfzehn gut an.
Dieſe gewiſſermaßen ſichere Art des Einfangens der

Gnus iſ
t

natürlich nur ein Ausnahmsfall infolge der e
r

wähnten Schonung, welcher man gewiß Anerkennung zollen
muß. Und ſo wird denn, d

a

ohnedies d
ie Gnus verhältnis

mäßig lange in der Gefangenſchaft aushalten, infolge dieſer
eingeführten Gnu-Herde des Herrn Reiche dieſe vielgenannte
merkwürdige Antilope jetzt in den meiſten zoologiſchen

Gärten Deutſchlands zu finden ſein, nachdem das in Wort
und Bild hier geſchilderte Schauſpiel durch den Verkauf der
Tiere nach und nach aufgehört hat. HeinrichLeutemann.

Der Schützenbrunnen in Frankfurt a. M
.

(Hiezu das Bild Seite 441.)

Den Franfurt a
m Main wurde in der letzten Auguſtwoche

G
M

dieſes Jahres das zur Erinnerung a
n

die beiden daſelbſt

in den Jahren 1862 und 1888 abgehaltenen deutſchen
Bundesſchießen errichtete Brunnendenkmal enthüllt. Dasſelbe

hat ſeine Aufſtellung auf dem großen, mit gärtneriſchen An
lagen geſchmücktenPlatze vor dem zoologiſchen Garten gefunden.

Der Entwurf rührt von dem Bildhauer R
.

Eckhardt her,

der Bronzeguß der Metallteile wurde in der Erzgießerei

von H
. Pelargus in Stuttgart beſorgt. Die in Bronze

ausgeführte Hauptfigur, eine Frankoſurtia, iſt 5,8 Meter
hoch, ſi

e

erhebt ſich auf einem Granitſockel, der mit reichem

Bronzeſchmuck verſehen iſ
t. In der hocherhobenen Rechten

hält d
ie Idealgeſtalt den wappengeſchmückten Schützenbecher,

das ſtolze Haupt mit dem aufgelöſten Haar ſchmückt ein
Laubgewinde, während ſi

e

in der Linken einen großen Eichen

kranz trägt. An dem Schaft der Brunnenſäule ſind vier
Waſſerſpeier angebracht, Hund, Bär, Wolf und Eber, darunter
vier große von je zwei Delphinen getragene Waſſerſchalen

von je 22 Meter Durchmeſſer. An der oberen Stirnſeite
des Sockels befindet ſich das Frankfurter Stadtwappen und

unter dieſem die Widmungstafel mit folgender Inſchrift:
„Zur Erinnerung a

n

das erſte und neunte Bundes- und

Jubiläumsſchießen zu Frankfurt a
. Main.“ Die vier übrigen

Sockelſeiten tragen Schützenembleme und anderen Bronze
ſchmuck. Die Einweihung wurde in feierlicher Weiſe be
gangen; die Feſtrede hielt der eigens zu der Feier nach

Frankfurt gekommene ehemalige Oberbürgermeiſter der Stadt,

der jetzigepreußiſche Staats- und Finanzminiſter Dr. Johannes
Miquel.

Der Kampf zwiſchen Zellen und Bakterien.

Eduard Soßaſ.

m Sinne der modernen Phyſiologie iſ
t

der tieriſche
Organismus als eine Zellenkolonie, als ein Aggregat

zahlreicher Elementarindividuen anzuſehen. Dieſe primitivſten

Lebeweſen ſind im Tier oder in der Pflanze zu einem höchſt

kunſtvollen Bau vereinigt, deſſen eigentliches Geheimnis zu

enträtſeln bis jetzt nur in geringem Grade gelungen iſ
t.

Vielleicht darum, weil man e
s lange Zeit anderwärts geſucht

hat, gewiſſermaßen einer falſchen Spur nachgegangen iſt
.

Man
hat, um e

s

kurz zu ſagen, geglaubt, das Rätſel des Lebens ſe
i

in dem Bau ſelbſt zu finden, während man gegenwärtig

mehr und mehr zu der Ueberzeugung gelangt, daß e
s

bereits

in jedem einzelnen Bauſteine enthalten. Jede Zelle hat
ſchon in ſich alle weſentlichen Attribute des Lebens: die
Reizbarkeit, die Eigenſchaft der Aſſimilation von Nähr
ſubſtanzen, d

ie Fähigkeit, ſich durch Zeugung fortzupflanzen.

Dieſe Erkenntnis iſ
t epochemachend geworden, denn ſi
e

hat der Wiſſenſchaft von der belebten Natur neue Ziele ge
ſteckt, neue Arbeitsmethoden eröffnet. Und wie die Phyſio
logie (i

n

ſo weit ſi
e

d
ie

tieferen Lebensprobleme zu ihrem
Arbeitsgebiet wählt) mehr und mehr zur Lehre von der Zelle
wird, ſcheint auch d

ie Pſychologie durch Beobachtungen a
n

Mikroorganismen eine neue Stütze gewinnen zu wollen und

iſ
t

d
ie

Lehre von den Krankheiten zur Cellularpathologie

geworden.

Geburt – Leben (als fortwährender Aſſimilations- und
Regenerationsvorgang) – Tod – das ſind d

ie

drei Etappen

im Kreislaufe der organiſchen Natur, „ce sont les quelques

affaires importantes d
e la vie.“ Die neuere Phyſiologie

beſcheidet ſich nicht mehr wie ihre Vorgängerin, durch Blut
drucksmeſſungen, Nervenreizungen und ſo weiter e

in trockenes,

totes Schema des Lebens zu regiſtriren; ungeduldig und
nervös, ein echtes Kind ihrer Zeit, rüttelt ſi

e

a
n

allen
Ketten, d

ie

man bis jetzt tragen zu müſſen glaubte, pocht,

ſtürmiſch Einlaß begehrend in di
e

geheimnisvollſten Schlupf

winkel der Natur. Ihre Frage lautet nunmehr: Was iſ
t

das Leben? Was iſ
t

das Weſen des Lebensprozeſſes?

Ein chemiſcher Prozeß. So ſelbſtverſtändlich und un
beſtimmt uns dieſe Antwort auch erſcheinen mag, ſi

e

hat
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durch ſchwere Kämpfe und mühſame Arbeit errungen werden daß es nicht an beachtenswerten Verſuchen fehlt, das Weſen

müſſen. Und der Tod? Die Zeugung? Die Krankheit?
In dem alten mediziniſchen Syſteme von Schönlein ſind

die Krankheiten nach Gruppen, Arten und Unterarten ver
einigt, gewiſſermaßen als e

in eigenes Naturreich behandelt.

Dieſer ſpäter vielfach verſpotteten Darſtellungsweiſe lag eine

ſehr tiefe Beobachtung zu Grunde, nämlich: der merkwürdig

typiſche Verlauf der Krankheitsprozeſſe, der die einzelnen
Krankheitsformen nicht etwa unmerklich in einander über
gehen läßt, ſondern eine mehr oder weniger ſtrenge Scheide

wand zwiſchen ihnen zu ziehen erlaubt. Durch d
ie grund

legenden Arbeiten von Paſteur und d
ie

darauf folgende

bakteriologiſche Aera der Medizin hat dieſer typiſche Charakter
für ſehr viele Fälle eine ausreichende Erklärung gefunden.
Indem wir uns die meiſten Krankheiten gegenwärtig durch
einen beſtimmten (pilzartigen) Organismus verurſacht denken,

hat ihr wohl unterſchiedenerVerlauf nichts Wunderbares mehr.

E
s

iſ
t

zurzeit unmöglich, eine allgemeine und voll
ſtändige Theorie der Spaltpilzwirkung zu geben.

Soviel indes ſteht feſt, daß die Gewebe des Körpers den
eingedrungenen Bakterienkolonien als Nährſubſtrat dienen.
Aber während man früher in dieſer Nahrungs- eventuell
Sauerſtoffentziehung das Weſenliche des Krankheitsprozeſſes

ſah, ſchreibt man ih
r

gegenwärtig eine nur nebenſächliche
Bedeutung zu.

Den Bemühungen von Selmi, Nenchi, Brieger und
anderen iſ

t

e
s

vielmehr gelungen, aus Bakterienkulturen eine
ganze Reihe von furchtbar giftigen Subſtanzen zu iſoliren,

deren phyſiologiſche Wirkung ſich zum Teil genau mit dem
betreffenden Krankheitsbilde deckt. In dieſen alkaloidartigen
Subſtanzen (den ſogenannten „tieriſchen Alkaloiden“ oder

„Ptomainen“) hätten wir alſo wahrſcheinlich d
ie eigentlichen

Krankheitsurſachen und in den meiſten Krankheitsprozeſſen

hochkomplizirte Vergiftungen zu erblicken.

Aber auch der geſunde Organismus beherbergt zuweilen
Spaltpilze und zwar in nicht unerheblichen Mengen. Sie
bewohnen die der Außenwelt zugänglichen Körperhöhlen,

beſonders den Darmtraktus, und ernähren ſich von den a
n

den betreffenden Orten liegenden, teils in den Körper ein
geführten, teils von den Geweben abgeſonderten Subſtanzen.
Bei normaler Funktion der Organe haben die Pilzanſiedlungen

weder auf die betreffenden Gewebe noch auf den Geſamt
organismus einen ſchädigenden Einfluß. Ihre Umſetzungs
produkte ſind entweder unſchädlich und können dem Orga
nismus ſogar zur Nahrung dienen oder ſi

e werden, falls

ſi
e

ſchädlich ſind, aus dem Organismus entfernt, ehe ſi
e

zur Einwirkung gelangen. Bleibt der Inhalt der betreffenden
Körperhöhlen aber länger als gewöhnlich a

n Ort und Stelle
liegen oder ändert ſich d

ie

Beſchaffenheit der betreffenden
Körperſekrete, ſo können ſich die verſchiedenen Produkte der
Spaltpilzgärungen in übermäßiger Menge anhäufen oder

auch Umſetzungsprodukte gebildet werden, welche normaler
weiſe a

n

den betreffenden Orten nicht vorkommen. So kommt

e
s

zum Beiſpiel b
e
i

Stagnation des Mageninhalts zu ab
normen ſauren Gärungen, und im Darme häufen ſich bei

Retention des Speiſebreies die Produkte der Eiweißfäulnis

in ungewohnter Menge an. In ſolchen Fällen iſ
t

das

reſultirende ſchwere Krankheitsbild ein Produkt zweier Fak
toren: der vorhergegangenen Spaltpilzinvaſion und der
ſekundären Störung, von welchen freilich der unmittelbaren
Beobachtung nur der zweite zugänglich iſ

t.

Die Prädispoſition der Gewebe iſt es alſo, welche als
zweites und zwar durchaus coordinirtes Moment in der
Aetiologie der Infektionskrankheiten auftritt. Prädispoſition– Immunität! Zeigen dieſe Begriffe nicht eine bedenk
liche Aehnlichkeit mit den myſtiſchen Schlagwörtern einer
vergangenen Epoche? Gehören ſi

e

nicht in dieſelbe Kate
gorie, wie die „Lebenskraft“, „Naturheilkraft“ und ſo

weiter? Wir werden gleich ſehen, daß dem nicht ſo iſ
t,

der Immunität unſerem Verſtändis näher zu bringen.

Metſchnikoff (Virch. Arch. 96. und 97. Band, Biolog.
Zentralbl. 1883, Münchener med. Wochenſchr. 1886) hat di

e

merkwürdige Erſcheinung beobachtet, daß gewiſſe Körper

zellen, nämlich d
ie

weißen Blutkörperchen und größere Organ

zellen (Phagocyten) unter Umſtänden d
ie Fähigkeit beſitzen,

abgeſtorbenes Gewebe, Fremdkörper und ſogar Bakterien in

ſich aufzunehmen und zu verdauen. Darauf geſtützt, faßte

e
r

das Erwerben der Immunität durch vorhergegangene
Impfung als eine allmäliche Gewöhnung der betreffenden
Zellen a

n

das Auffreſſen der von ihnen zunächſt unberührt
gelaſſenen Paraſiten auf.

Die Phagocytenlehre Metſchnikoffs war lange Zeit
nichts mehr als eine intereſſante Hypotheſe, bis ih

r

in aller

neueſter Zeit durch eine Entdeckung von Koſſel (Deutſche

med. Wochenſchrift, 15. Februar 1894) eine höchſt wichtige

Stütze zugeführt wurde. Es gelang Koſſel, aus den Zell
fernen der weißen Blutkörperchen eine Subſtanz von eminent

bakterientötender Wirkſamkeit, d
ie Nucleinſäure, zu iſoliren.

Hiemit iſ
t

der ſichere Nachweis geliefert, daß den Zellen

eine furchtbare Waffe gegen d
ie

Bakterien zur Verfügung

ſteht und e
s

muß wohl als höchſt wahrſcheinlich angeſehen
werden, daß dieſelbe nicht bloß zum Schmucke dient.

Wir ſehen hier a
n

einem typiſchen Beiſpiele, wie d
ie

moderne Naturforſchung die myſtiſchen Schlagworte d
e
r

naturphiloſophiſchen Epoche zerlegt, vertieft, auf ihre konkret
anſchaulichen Elemente zurückführt.

Die Grille und die Ameiſe.

(Hiezudas Bild Seite444.)

ine faule Grille ſang

Einen ganzen Sommer lang

Und war immer ohne Sorgen

Für den andern Morgen.
Weil der Sommer Speiſe hat,

Wurde ſi
e

auch täglich ſatt;
Aber als der Winter kam

Und der Flur das Leben nahm,

Alles tot und öde ſtand,

Und kein Würmchen mehr ſich fand,

Da trieb ſi
e

der Hunger hin

Zu der Aemſe: Machbarin,

Ich bin hungrig, gib mir doch
Ein klein wenig nur zu leben!
Deine Kammer hat ja noch

Großen Vorrat, und ic
h

will
Alles gern dir wiedergeben

Mit den Zinſen im April.

Schweſterchen, wie brachteſt d
u

Deine Zeit im Sommer zu?
Sage mir, was thateſt du?

Was ic
h

that? Du weißt's ja wohl,

Jch, die Freundin von Apoll,

Sang beſtändig; haſt du mich

Nicht vernommen? Und konnt' ich,

Schweſterchen, was Beſſers thun?

Grillchen, nein! Doch tanze nun!
Gleim.



Begrüßungder KavalkadedurchKameradenin Villiers-le-Bel.

Kriegserinnerungen.
-

Vor Paris bei den Vorpoſten.

P. von Engelnſtedt.
Von

Mit Bildern von Adolf Wald.

De Schlacht bei Sedan war geſchlagen, die EntſcheidungF zu Ungunſten des kaiſerlichen Frankreichs gefallen, der
Kaiſer ſelbſt e

in Kriegsgefangener in Deutſchland, die Kaiſerin,

ſeine Gemahlin, mit ihrem Sohne vor den eigenen Unter
thanen nach England geflüchtet, Frankreichs Heere zerſprengt,

teils gefangen, teils in Metz eingeſchloſſen und nur wenigen

in der Auflöſung begriffenen kleinen Truppenverbänden der
Rückzug auf Paris gelungen, wohin ihnen d

ie Hauptmacht

d
e
r

deutſchen Armeen, d
ie neugebildete Maas- und d
ie

dritte
Armee, auf dem Fuße folgten.
Unaufhaltſam rückten dieſe beiden letzteren, in breiter

Front vorgehend, gegen d
ie Nord- und Südſeite d
e
r

ſich zu

hartnäckigem Widerſtande rüſtenden franzöſiſchen Hauptſtadt

vor und ſchon am 17. September hatte unſer, das den
rechten Flügel der Maasarmee bildende vierte Armeecorps,

das a
n

der großen Straße von Laon nach St.-Denis–Paris
liegende freundliche Städtchen Nanteuil paſſirt. Mehr undÄ je näher wir der Hauptſtadt kamen, ſchwanden die
friedlichen Eindrücke, welche wir, abgeſehen von d
e
r

grauen

haften Kataſtrophe in Laon, auf den Märſchen der letzten
acht Tage in uns aufgenommen hatten. Freilich war uns
auch früher nichts weniger wie eine freundliche Aufnahme

bereitet worden. Mit Hilfe der meiſt ſehr tüchtigen Maires,

o
ft

auch der Curés, regelten ſich jedoch d
ie Einquartierung

und d
ie unumgänglich nötigen Requiſitionen im beiderſeitigenÄ gewöhnlich verhältnismäßig leicht und zufrieden

tellend.

Ganz anders, ungleich ungünſtiger für beide Teile, b
e

gannen ſich d
ie

Verhältniſſe zu geſtalten, je näher wir Paris
kamen. Einige wenige alte Leute, Männer und Weiber,
abgerechnet, waren die Dörfer ausnahmslos wie ausgeſtorben,

d
ie

Behörden gleich den Bewohnern mit Hab und Gut ge
flüchtet, vieles vergraben oder anderweitig verborgen, d

ie

Thüren und Fenſterläden der Häuſer geſchloſſen.

Zudem hatten die Pariſer Mobilgarden die Umgegend

der Stadt mehrere Tagmärſche weit durchzogen und d
ie

nicht
willigen Einwohner zum Abzuge gezwungen, Vorräte mancher

Art vernichtet, insbeſondere zahlreiche Getreideſchober nieder
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gebrannt, Straßen durch Aufreißen des Pflaſters, Durch
ſtechen des Straßendammes oder Niederlegen der Alleen
bäume unfahrbar gemacht und o

ft ganz zwecklos a
n

ſolchen

Stellen geſperrt, w
o

e
in Umweg von einigen Hundert

Schritten genügte, das Hindernis zu umgehen.
Unter dieſen Verhältniſſen mußte ſelbſtverſtändlich die

Verpflegung der Truppen ganz beſonders leiden, denn das
Requiſitionsſyſtem hatte in den verlaſſenen Landſtrichen
ebenſo geringe Erfolge zu verzeichnen, wie der freihändige

Ankauf. Die Truppenteile waren daher in dieſer und der
nächſtfolgenden Zeit – bis es gelang, durch Zahlung hoher
Preiſe d

ie

Märkte wieder zu beleben – lediglich auf d
ie

Proviantkolonnen angewieſen. Schmalhans war infolge

deſſen Küchenmeiſter und das tägliche Menü kein ſehr
wechſelvolles.

Mit ſo wenig erquicklichen Ausſichten waren d
ie Spitzen

unſeres Corps am 19. September in den nächſten Um
gebungen des

nordöſtlichen

liegende Seine-Babel zu werfen, dem wir in wochenlangen
angeſtrengten Märſchen zugeſtrebt hatten.

Der erſte durch Dienſt weniger ſtark beſetzte Tag ſollte
daher zu einem Ausflug nach Pierrefitte benützt werden, zu

dem wir vorſorglicherweiſe uns den Urlaub ſchon vorher
verſchafft hatten. Kaum war daher a

n

dem uns unver
geßlichen 23. September unſer kärgliches Diner verzehrt,

als ſich auch bereits eine größere Kavalkade, Offiziere der
verſchiedenſten Truppenteile mit mehreren berittenen Ordon
nanzen, auf demAllarmplatze des Kantonnements verſammelte.
Ein munterer Trab führte uns in kurzer Zeit nach dem

faſt großſtädtiſchen Villiers-le-Bel, von hier nach dem a
m

Fuße der Höhen von Montmorency maleriſch gelegenen

Sarcelles. Beide Orte fanden wir von Truppen der

7
,

Diviſion ſtark belegt, darunter viele bekannte Kameraden,

welche uns freudig begrüßten.

Der größere Teil der ſich von hier aus etwa zehn Kilo

Paris einge
troffen, hatten

die ſchwachen

feindlichen Vor
truppen unter

leichtemGefecht

aus den zum

Teil ſtark ver
barrikadirten

Dörfern Mont
magny, Pierre
fitte und Ville
taneuſe, a

n

der
großen Straße
von Amiens

nachParis, ver
trieben und bis

in die Befeſti
gungen von

St.-Denis zu
rück geworfen,

worauf dieVor
poſten in der
Linie Enghien– Moulin
Haut-Roi, die
jenigen des be
nachbarten

Gardecorps am

Moréebach ent
lang von
Stains über

Dugny, Pont
Jblon bis zum
Walde von

Bondy ausge

ſtellt wurden

und die Trup-
pen beider Corps in den im Rücken dieſer Linie in geringen

Abſtänden von einander liegenden wohlhabenden großen

Ortſchaften Quartiere bezogen.

Wir waren in dem großen Dorfe Fontenay-les-Louvres,

in der Nähe der Bahnſtrecke Paris–Creil–Amiens, räum
lich ganz behaglich untergekommen, hatten dagegen wie alle

Welt ſtark mit Nahrungsſorgen zu kämpfen, denn Fleiſch
gab e
s

nicht und ſchon längere Zeit mit der Kolonne mit
geführter Speck iſ
t

a
n

heißen Sommertagen auf d
ie Dauer
auch nicht jedermanns Leibgericht.

E
s war ſchon lange das Ziel unſerer ſehnlichſten Wünſche

geweſen, einen Blick in das in geringer Entfernung vor uns

Auf demBeobachtungspoſtenin Pierrefitte.

meter weit nach Weſten gegen die Oiſe erſtreckenden Höhen
von Montmorency iſ

t

ſtark bewaldet, nur auf den öſtlichen
Abhängen meiſt mit Reben bepflanzt, während eine große

Zahl voll reicher Ortſchaften, deren Namen mit den Ereig

niſſen und Kämpfen der Belagerung eng verknüpft ſind,

die zu beiden Seiten von St.-Denis die Vorſtadt umſchließende
Thalebene bedecken.

St.-Denis gerade gegenüber kantonnirte die 7
.

und 8
.

Diviſion des 4
. Armeecorps auf dem Südoſtabfall der Höhen

von Montmorency in den vier großen, meiſt nur wenig
über einen Kilometer von einander entfernten Ortſchaften
Sarcelles, Graulay, Montmorency und Deuil, der Stab



d
e
s

Armeecorps nebſt d
e
r

Corpsartillerie in dem nur wenig
weiter zurückliegenden St.-Brice. Vor dieſer Linie hielten
Vorpoſten d

ie Dörfer Pierrefitte, Montmagny, Enghien
'eſetzt.

Unſer Ziel war alſo d
e
r

linke Flügel der Vorpoſten

Kriegserinnerungen. 449

aufſtellung des 4
. Armeecorps, d
a

w
o

dieſes den Anſchluß

a
n

d
ie in Stains und Le Bourget ſtehenden Vortruppen

des Gardecorps erreichte.

Pierrefitte ſelbſt iſ
t

e
h großes, langgeſtrecktes Dorf in

dem zwiſchen dem Kreuzungspunkte der Chauſſee St.-Denis–

Rückwegdurchdie Weinberge.

Calais reſpektive Amiens mit der Bahnſtrecke St.-Denis–
Creil gebildeten ſpitzen Winkel, doch iſ

t

d
ie

b
e
i

weitem
größere Zahl ſeiner Gehöfte auf einer Strecke von etwa
12 Kilometer Länge a

n

der Straße gelegen und tritt mit
ſeinen letzten Häuſern bis auf 500 Meter a
n

den nur noch
1000 Meter von dem Fort Double-Couronne d
u

Nord ent
fernten Eiſenbahnübergang heran, deſſen Damm den fran
Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 4.

O

zöſiſchen Schützen noch a
m 19. September a
ls gute Deckung

gedient hatte.
-

Unmittelbar a
n

der Weſtſeite des Dorfes erheben ſich

d
ie

letzten ſüdöſtlichen Ausläufer des Höhenzuges von Mont
morency, auf deren Hochfläche und Nordabfall eine größere

Zahl von Steinbrüchen zwiſchen den Dörfern Pierrefitte,
Villetaneuſe und Montmagny zerſtreut liegt und d

ie Ver
57
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teidigungsfähigkeit dieſes Abſchnitts vermehrt, auch günſtige Kathedrale, klar und deutlich hoben ſi
ch in de
r

hellen B
e

Gelegenheit zu verdeckten Bereitſchaftsſtellungen der Ver
teidigungstruppen bietet. Das ganze Gelände, einſchließlich
der genannten Ortſchaften, liegt dagegen noch im wirkſamen

Feuerbereich der ſchweren Geſchütze der Forts von St.-Denis.
Als wir in den erſten Nachmittagsſtunden des ſchönen

Herbſttages den Nordausgang von Pierrefitte erreichten, lag

tiefer Frieden über der ganzen Landſchaft. Dennoch mußten

wir ſchon hier unſere Pferde zurücklaſſen, weil jede auf
fällige Bewegung in der Ortsſtraße von den Beobachtungs
poſten des Feindes ſofort erkannt wurde und eine Beſchießung

zur Folge hatte. Wir ſchickten dieſelben nach einem in der
Nähe der Straße gelegenen Steinbruche in Deckung und
begaben uns, mit Erlaubnis des Vorpoſtenkommandeurs,

nach dem Südeingange.

Das Dorf lag ſtill, wie ausgeſtorben vor uns, nur
ſelten begegneten wir einem
Soldaten, welcher, vom Vik
tualienempfang zurückkeh
rend, möglichſt ſchnell die

Straße kreuzte, um das
Allarmquartier ſeiner Com
pagnie zu erreichen. Die
Fenſter der meiſten Häuſer

waren geblendet, zum Teil
ſogar Schießſcharten durch

die Wände gebrochen, die

Straße zunächſt des Süd
ausganges durch eine Barri
kade geſperrt, a

n

der Dorf
liſière verſchiedene Verhaue
angelegt, auch einzelne
Gartenmauern an der

äußeren Seite durch eine

Erdanſchüttung verſtärkt, a
n

der Innenſeite mit Bankets
verſehen, außerdem Schützen

gräben ausgehoben, w
o

die
Bodengeſtaltung Gelegen

heit zu einer ausgiebigen

Feuerwirkung gegen das
Angriffsfeld gewährte.
Kurz, ein Blick auf alle dieſe
Vorbereitungen ließ keinen

Zweifel darüber aufkommen,

daß man dem Feinde Auge

in Auge gegenüber ſtand, und daſ ſchon der nächſte Augen

blick die jetzt noch ſo friedliche Landſchaft mit dem Getümmel

des Krieges erfüllen konnte.

Zur Zeit befand ſich das zweite Bataillon Nr. 93 auf
Vorpoſten, und deſſen Kommandeur hatte die Liebens
würdigkeit, uns in ein Haus der Südliſière weiſen zu laſſen,

wo a
n

einem nicht geblendeten Fenſter der erſten Etage ein
Beobachtungspoſten eingerichtet worden, der einen weiten

Ueberblick über das ganze Vorgelände bis zu den in weiter

Ferne ſich erhebenden Höhen von Meudon, Clamart, Ville
juif und dem Walde von Bondy gewährte.

Einem breiten Silberbande vergleichbar ſahen wir die
Seine zwiſchen den Forts Charenton und d'Ivry, den
Hauptwall der Stadtbefeſtigung durchbrechend, ſich durch
das gewaltige Häuſermeer in weitem Bogen gen Weſten
winden, um von Point d
u jour über St.-Cloud bis St.

Denis in nördlichem, nahezu parallelem Laufe unzählige

Vororte zu durchſchneiden und b
e
i

letztgenannter Vorſtadt,

in di
e

entgegengeſetzteRichtung nach St.-Germain zurück
fließend, die Halbinſel Gennevilliers mit dem die Umgegend

in weitem Umkreiſe beherrſchenden Mont Valérien bilden.

Unmittelbar vor uns lag St.-Denis mit ſeinen zahl
reichen Schornſteinen und den Türmen der hiſtoriſchen

leuchtung der ſtrahlend am Himmel ſtehenden Sonne d
ie

geraden Linien der Forts La Briche, Double-Couronne du

Nord und d
e l'Eſt von den dahinter liegenden Gebäuden

der Vororte ab; faſt konnten wir mit unbewaffnetem Auge

die auf den Wällen auf und abſchreitenden Poſten, wie di
e

dort aufgeſtellten ſchweren Geſchütze zählen, während in den

weiter zurückliegenden Straßengewirr der Weltſtadt d
a
s

Auge nur einzelne beſonders hervorragende Bauten aus
zuſcheiden vermochte. Ganz beſonders aber wurde d

a
s

Intereſſe des deutſchen Offiziers durch die Höhen des nahen
Montmartre und die Befeſtigungen der beſonders ſtarken
Oſtfront gefeſſelt. Auf den erſteren hatten unſere Väter vo

r

ſechsundfünfzig Jahren über das Schickſal Frankreichs un
d

ſeiner Hauptſtadt entſchieden und die letzteren, von denen

ſich die Forts Aubervilliers, Romainville, Noiſy und Rosny

mehr oder weniger deutlich vom Horizonte abhoben, konnten

wir nicht unterlaſſen, prüfend zu muſtern, denn vonihrem

Aufbeſſerungder Menage.

Widerſtande ſollte zunächſt die Dauer unſeres Aufenthaltes

vor den Mauern der Stadt abhängen. Iſt der Dienſt vo
r

einer belagerten Feſtung dem Soldaten doch immer weniger

ſympathiſch wie im freien Felde und offener Feldſchlackt.

Als aber ſchließlich das Auge auf d
ie

zu unſeren Füßen
liegende und zu beiden Seiten von St.-Denis gegenOſten
und Weſten weit ſich ausdehnende herrliche Landſchaft m

it

ihren reichen Dörfern, zahlloſen Villen und im üppigen

Grün prangenden Weinberge fiel, drängte ſich uns unwil
kürlich der Gedanke auf: wie wird dies herrliche StückErde

in wenigen Wochen ausſchauen, wenn auch hier di
e

Kriegs

furie entfeſſelt worden und d
ie Artillerie beider Gegner ir

Zerſtörungswerk begonnen hat!

Lange ſollten wir dieſen Betrachtungen indeſſen tic

Gehör geben, denn plötzlich blitzte e
s auf in den Fe
r

Double-Couronne, e
in dumpfer Donnerſchlag folgte u
n
d

heulend und pfeifend ſauſte ein ſchweres Geſchoß über unſere
Köpfe, über Pierrefitte fort, um, wie wir nachträgliche

fuhren, in ei
n

Gebäude a
m Nordausgang einzuſchlagen ſº

einen Dragoner durch ein Sprengſtück zu verwunden.

O
b

nun d
ie Anſammlung von Offizieren d
e
r

vertie
denſten Waffen, welche ſich wohl nicht immer mit d

e
r

ſº

tigen Vorſicht a
n

dem Fenſter des Beobachtungsſanº



zeigten, von denen einer ſogar d
ie auffällige Uniform der

Halberſtädter Küraſſiere trug, b
e
i

den franzöſiſchen Beobach

tern zu dem Glauben Veranlaſſung gegeben hatte, daß e
in

höherer Stab rekognosziren wollte, den ſich vorbereitenden
Ausfall zur Folge hatte, oder ob es ſich in erſter Linie um

d
ie Wiederbeſetzung von Pierrefitte handelte, laſſen wir

dahingeſtellt, jedenfalls ließ uns ſchon e
in

kurzer Blick auf

das Fort Double-Couronne gewaltige Veränderungen e
r

kennen, welche ſich hier im Laufe der letzten halben Stunde
vollzogen hatten. Nicht allein, daß alle Geſchütze des Haupt

walles voll beſetzt, auf einzelnen Linien ſogar Infanterie
abteilungen ſichtbar waren, erkannten wir auf einzelnen
Werken auch Zuſchauer vom Zivil, ſelbſt Damen in hellen

Kleidern mit Sonnenſchirmen. Es ſollte alſo jedenfalls ein
Spektakelſtück in Scene geſetzt werden.
Die Nachbarſorts La Briche und d

e l'Eſt ſäumten
natürlich nicht, ſich dieſer Kanonade anzuſchließen und Schuß

auf Schuß donnerte, anfangs mit größeren Zeitabſtänden,

gegen die deutſchen Stellungen, richteten vorläufig indeſſen
nur geringen Schaden an, da di

e

Geſchoſſe meiſtens zu weit
gingen und vielfach auch nicht krepirten.

Bald ſollten wir übrigens volle Klarheit über die Ab
ſichten des Feindes erhalten, denn ſchon nach wenigen Schüſſen
ſtrömten, einem aufgeſtörten Bienenſchwarm nicht unähnlich,

dichte Schützenſchwärme aus den franzöſiſchen Linien hervor

und wandten ſich, lange dünne Schützenlinien bildend und jede

Feuerſtellung zu einer unendlichen Munitionsverſchwendung

ausnützend, gegen die Südſpitze von Pierrefitte. In ſprung
weiſem Vorgehen warfen ſi

e

die 93er nach kurzem Gefecht

auf Pierrefitte zurück, a
n

deſſen Südoſtliſière e
s

zu einem

ſcharfen Feuergefecht kam.
Vorgreifend wollen wir hier gleich bemerken, daß, wie

ſich ſpäter herausſtellte, der General Bellemare das 28.
Marſchregiment gegen Pierrefitte vorgeführt hatte, um dieſe

erſt am 21. verlorene, weit vorgeſchobene Stellung der
deutſchen Vortruppen wieder zu nehmen. Gelang dieſes, ſo

mußte der Verluſt von Pierrefitte auch denjenigen von
Villetaneuſe und Montmagny nach ſich ziehen. Der An
griff der Franzoſen, der dieſe zunächſt allerdings in den
Beſitz der Dorfliſière brachte, ſcheiterte indeſſen ſpäter an dem
energiſchen Gegenſtoße der 93er und der von Villetaneuſe,

Montmagny und Stains aus eingreifenden Truppen, vor
derſter Linie der 8

. Diviſion, beziehungsweiſe des Garde
corps, ſo daß die in ihren Bereitſchaftsſtellungen kampfbereit
gehaltenen hinteren Truppen beider Diviſionen des 4

.

Armee
corps ſchon zwiſchen ſechs und ſieben Uhr abends wieder in

ihre Quartiere abrücken konnten.
Zu unſerem größten Leidweſen wurden indeſſen auch

wir durch das ſich entſpinnende Gefecht in Mitleidenſchaft
gezogen, denn ſobald der Angriff gegen Pierrefitte zweifellos
erkannt worden, mußten wir unſeren vortrefflichen Beob
achtungspoſten verlaſſen, und wie alles, was nicht in die
Gefechtslinie gehört, das Dorf räumen. Dennoch konnten
wir uns jetzterſt rechtnicht entſchließen, in unſer Kantonnement
zurück zu kehren, ohne einen Verſuch zu machen, vom Nord
ausgange des Dorfes aus durch die Weinberge auf die Höhe
des im Weſten a

n

Pierrefitte angrenzenden Höhenrückens

zu gelangen, w
o wir, nach unſerer Anſicht, einen nicht minder

guten Ueberblick über das Gefechtsfeld haben mußten, a
ls

auf dem ſoeben verlaſſenen Beobachtungsſtande.
Wir eilten daher die Dorfſtraße zurück, in der wir an

der Einmündung der von Villetaneuſe kommenden Straße
ſchon eine ſtarke Reſerve bereit geſtellt fanden, und ſchlugen,
auf der Rückſeite des Dorfes angekommen, querfeldein, durch
die Weinberge kletternd, d
ie Richtung nach dem Gipfel der

Höhe ein, obgleich in ziemlich regelmäßigen Zeitabſtänden
einer der bekannten Zuckerhüte mit unheimlichem Getöſe über
denſelben fortflog, um vorläufig noch mit verhältnismäßig
großen Höhen- und Längenabſchweifungen vom Gipfel ein
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zuſchlagen. Wir irrten uns aber gewaltig, wenn wir
glaubten, unſer Ziel noch erreichen zu können, bevor die

franzöſiſche Artillerie die Entfernung genau erſchoſſen haben
würde. Immer geringer wurden d

ie Fehler, näher und
näher flogen d

ie

Geſchoſſe über d
ie Kuppe und in demſelben

Maße rückten auch d
ie Treffpunkte näher zuſammen, manche

Granaten ſchlugen auch wohl in di
e

Steinbrüche ein, um

die Weinberge in weitem Umkreiſe mit Steinſplittern zu

überſchütten. Als nun aber das Feuer der Feſtungsgeſchütze
ſich anſcheinend ausſchließlich gegen d

ie

Höhe zu richten be
gann, in ſchneller Reihenfolge mehrere Granaten dort erplo

dirten und dichte Staubwolken aufwirbelnd ihre Sprengſtücke

zum Teil ſchon in bedenklicher Nähe praſſelnd zwiſchen die
Weinbergpfähle ſchleuderten, aus den rückwärtigen Kanton
nements auch bereits der Generalmarſch zu uns herüber
tönte, d

a

wurde uns denn doch klar, daß e
s

Zeit ſei, a
n

den Rückweg zu denken, vor allen Dingen möglichſt ſchnell

aus der uns unangenehm nahen Schußlinie fortzukommen.
Gemeſſenen Schrittes traten wir alſo den Rückmarſch

an, ſuchten aber aus letzterem Grunde uns möglichſt ſchnell

dem Dorfe zu nähern.

War e
s

tückiſcher Zufall oder ſuchten d
ie

franzöſiſchen

Artilleriſten das ihrer Sicht entzogene Gelände nach Reſerve
truppenauſſtellungen ab, ihre Granaten folgten uns mit

unheimlicher Sicherheit, näher und näher rückten uns die

Detonationen der ſprengenden Geſchoſſe, ebenſo das Klackern

der Sprengſtücke zwiſchen den Rebenpfählen und – Hony
soit, qui mal y pense – länger und länger wurden b

e
i

jeder Exploſion unbewußt unſere Schritte, ſchneller das
Tempo und größer d

ie

Abſtände zwiſchen den einzelnen

Gliedern unſerer bereits in eine längere Kette aufgelöſten

kleinen Geſellſchaft, bis endlich – uns war zwar durchaus
nicht lächerlich zu Mut, dennoch vermochte wohl keiner ein
etwas verlegenes Lächeln zu unterdrücken, als gerade nach
einer beſonders heftigen Detonation eine Garbe von Spreng

ſtückenheulend und pfeifend, Splitter und ganze Rebenpfähle
umherſchleudernd, dicht a

n

uns vorüberſauſte, d
ie ganze

gelockerte Reihe ſich mit einemmale wie auf Kommando in

einem munteren Dauerlaufe nach dem Steinbruch befand, in

dem unſere Pferde ſtanden.

Die Franzoſen ſagen nicht mit Unrecht: „Ce n'est que

le premier pas qui coüte.“ Das empfanden auch wir,

denn ſo lange auch jeder einzelne ſich geſperrt hatte, d
ie

Gangart zu verändern, als dies einmal geſchehen war,

wurde ſi
e

ohne weiteres beibehalten, bis wir zu unſeren

Pferden kamen. Es war übrigens hohe Zeit, daß wir
dieſelben erreichten, denn, aufgeregt durch das Heulen und

Pfeifen der Granaten wie die fortgeſetzten heftigen Detona
tionen, geberdeten ſich d

ie

Tiere wie unſinnig und konnten

von den wenigen Leuten nur mühſam gebändigt werden.

Noch o
ft

haben wir ſpäter im Kameradenkreiſe dieſes
ereignisreichen Tages gedacht und über den eiligen Rückzug

gelacht, niemals aber ermittelt, wer den Dauerlauf begon
nen hat.

Hoffnung und 5weifel.

Du hoffſt und glaubſt, ach! wie ſ
o gern,

Daß deiner Seele nach dem Tod

Auf einem andern, ſchönern Stern
Einſt leuchte neues Morgenrot – –
Vom Baum geſtreift im Windeswehn

Das welke Blatt zu Boden fällt;

Haſt d
u

ein einzigmal geſehn

Wie's einen neuen Zweig erhält?
(1U. Sch., Raſſel).
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Eine Geſchichte aus dem engliſchen Leben
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Johann ta Feilna tºt.
(Schluß.)

S
ie rotflammenden Streiflichter am Himmel

2. verglommen; die graue Dämmerung ſenkte

ſich. Fiſcherboote mit roſtbraunen Segeln

zogen aus auf den nächtlichen Fiſchfang; in der Ferne
funkelten Lichter auf der dunklen Waſſerfläche wie
Leuchtkäfer; noch immer ſaß Almut auf derſelben Stelle,

die Hände im Schoße gefaltet. Alle Geſpräche, d
ie

ſi
e mit Arthur geführt, die Erinnerung a
n

alle ſeine
Schelmenſtreiche wurden lebendig in ihr; Januskopf

hatte Lady Evelyn ihn genannt, o ja, er war ein
Januskopf! Nun wußte ſi

e

aus eigener Erfahrung,

daß e
s wirklich Männer gab, ſo falſch, ſo ver

räteriſch wie Steerforth in David Copperfield. Und
bei dem Gedanken floſſen ihre Thränen, wie ſi

e

neulich über d
ie arme, betrogene Emily gefloſſen

waren. Doch trug ſie, Almut, nicht auch ſelbſt
Schuld? War ſi

e

nicht leichtſinnig geweſen? Gerechter
Himmel! Jetzt fiel es ihr ein; ſi

e

hatte ihm in ihrem

Schrecken ja zuerſt ihre Liebe offenbart, war ihm
gleich ans Herz geſunken! O, gewiß hielt er ſie für
ein Mädchen, mit dem man ſein Spiel treiben
konnte wie mit einer Molly oder Polly!

Plötzlich erhob ſi
e

ſich mit vor Scham glühender

Stirn und a
n

allen Gliedern fröſtelnd und trat dicht
ans Ufer. War das ſein Boot, das ſich von der
Inſel Wight her näherte? Da durchzuckte ſi

e

der

Gedanke: hinein ins Waſſer, ihn nie, nie wieder
ſehen, nie, nie wieder etwas von ihm hören.
Der weiße Schaum der herankriechenden kleinen

Vorläufer netzte ſchon ihren Fuß, d
a

aber nahte

der Meergott in einer ganz ungeheuerlichen polternden
Welle, reckte den gewaltigen Arm heraus und be
ſpritzte ſi

e mit dickem Giſcht. O, wie dieſes Sturz
bad die Macht ihres leidenſchaftlichen Temperaments

brach, wie e
s

den heißen Kopf kühlte und das auf
brauſende Blut dämpfte. Mit furchtbarem Schrei

lief ſi
e rückwärts und ſchüttelte ſich die weißen

Schaumflocken vom Kleide. Ja, ſelbſt die Erinne
rung a
n

den frevelhaften Gedanken war wie fort
geſpült; wenn ihr jemand geſagt hätte, daß ſi
e

ſoeben

im Begriff geweſen, ſich ins Waſſer zu ſtürzen, ſi
e

würde e
s

ſicher nicht für wahr, ja nicht für möglich
gehalten haben.

Nun ſchlug ſi
e

den Rückweg ein, immer das
Auge auf die heimwärts lenkenden Boote gerichtet.
Nein, begegnen durfte ſi

e

ihm niemals wieder; heute

abend meldete ſi
e

ſich krank und morgen in aller

Frühe trat ſi
e

ihre Rückreiſe nach dem geliebten

Heidelberg an. Ja, Kindergärtnerin wollte ſi
e werden;

mit den ſüßen Kleinen zu verkehren, das war ſchön,

das konnte ein ganzes Leben ausfüllen; o
,

die waren
unſchuldig, die waren nicht falſch und nicht ſchlecht,

wenn ſi
e

die Arme um ihren Nacken ſchlangen und

ſi
e

küßten und mit Schmeichelnamen nannten. Dabei

liefen ihr immer wieder die heißen Thränen über
die Wangen, die ſi

e jedesmal energiſch trocknete mit

dem ſtolzen Gedanken: e
r iſt's gar nicht wert, daß

ic
h

um ihn weine.

Es wurde dunkler und dunkler; der Strand war
öde, denn alles ſtrömte nach den öffentlichen Park
anlagen, wo orientaliſche Illumination ſtattfinden
ſollte.

Der Abendwind blies ihr heftig entgegen, fegte
den feinen Sand von den Klippen und trieb ihr
denſelben in die Augen; nur mühſam kam ſi

e vor
wärts. Ja, das Gehen wurde ihr zur ſchweren
Arbeit; der Uferſand lag a

n

vielen Stellen locker,

und tief ſank der Fuß ein; ſi
e

hatte ſich viel, viel

weiter vom Hotel entfernt, als ſi
e geahnt; endlos

ſchien ihr der Weg. Einmal blieb ſi
e ſtehen; hier,

dicht b
e
i

der kleinen Trinkbude hatte Arthur für den
Blinden die Geige geſpielt; das ganze zauberhafte

Bild entſtand vor ihr. Ach, da war e
s ihr ja erſt

ins Bewußtſein getreten, wie ſtark die Liebe zu ihm

in ihrem Herzen glühte. Welche Güte, welche Freude
hatte ihm aus den Augen geleuchtet! Konnte auch

das Verſtellung geweſen ſein?

Kein Menſch in der Nähe, nur in der Ferne
blinkende Lichter, der Himmel grau und trübe, das

Meer wild und ſchwarz, die Möwen kreiſchend. Wie
der Wind jetzt pfiff und heulte! Wie die Wellen
ſtiegen und ſich brauſend überſtürzten. Ob ſein Boot
ſchon in Sicherheit gelandet war? Nein, nein, ſi

e

wollte ſich nicht um Arthur ängſtigen; e
r ging ſi
e

nichts mehr an, gar nichts; ſi
e wollte ihn verachten,

vergeſſen.
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Die Einſamkeit erfüllte ſi
e mit Furcht; jede

Minute wendete ſi
e

ſcheu das Köpfchen. Ach, d
a

kam ſchnellen Schrittes ein Mann näher. Sie ver
doppelte ihre Anſtrengung; der Angſtſchweiß trat ihr
auf die Stirn, der Hut glitt ihr in den Nacken, das
Haar löſte ſich, ſi

e
achtete nicht darauf; wie geſtachelt

ſtrebte ſi
e vorwärts, mit dem Sand und Wind käm

pfend. Gott ſe
i

Dank! Der Mann ging vorüber;
erleichtert atmete ſi

e auf, doch ihre Füße erlahmten,
krafterſchöpft mußte ſi

e

ſich auf einen Sandhaufen
niederlaſſen. Ach, wäre ſi

e

daheim geblieben!
2.

Paul Reichart war ſoeben mit allerlei Getier
und Pflanzen beladen von einem weiten Ausflug
zurückgekommen. Einige Tage hatte e

r wie der
leibhaftige Ritter von der traurigen Figur ausgeſehen,
dann aber wieder mit erneutem Eifer ſein Stecken
pferd geritten und zu ſeiner eigenen ärztlichen Be
ruhigung einen wirklich außerordentlichen Appetit

beim Verzehren ſelbſt gefangener Krebſe entwickelt.

Eben fiſchte e
r

einen wunderlich geformten Seeſtern

aus ſeinem Eimerchen, als Freund John bei ihm

- eintrat, denn dieſem brannte die ihn beglückende

- Neuigkeit auf der Zunge, wie einem Schulknaben
das Taſchengeld in der Hand brennt, bis e

r das
ſelbe los geworden. Er ſtrotzte ordentlich vor Glück
ſeligkeit, trug wieder Brillanten auf dem Hemde und
ein dunkelrotes Röslein im Knopfloch des Fracks.
„Ja, ja, nun ſiehſt Du ein, Paul, wie ein ge

borener Deutſcher Erfolge in England erringt, wenn

e
r

ſich ganz und gar zu den Engländern hält!
Lord Courtenay hat heute die Einwilligung zur
Verlobung Lady Evelyns mit meinem Neffen Arthur
gegeben. Na, was ſagſt Du jetzt? Letitia und ic

h

haben's ja lange gewußt, wahrhaftig, wir waren
nicht einmal überraſcht. Der Schlingel! Wie er's
immer leugnen wollte! Als o

b

ſich ſo etwas ver
bergen ließe. Heute abend feiern wir bei uns –

Du kommſt herüber, natürlich! – Almut –“
Reichart unterbrach ihn, indem der Seeſtern

ſeiner Hand entglitt: „Arthur verlobt mit Lady
Evelyn? Nicht möglich!“

John Benndorf warf ſich in die Bruſt. „Warum
denn nicht? Und Du, ſag mir doch im Vertrauen,

wie weit biſt denn eigentlich Du? Question gepopped?
He?“ Er ſchmunzelte und faßte den Knopf am
Joppenaufſchlag des Freundes: „Na, na, ic

h

weiß
ja, alter Knabe; auf unſere Einwilligung kannſt
Du rechnen.“ -

Paul war bleich geworden; ſeine reckenhafte Ge
ſtalt bebte und ſchwer legte ſich ſeine Hand auf die
Schulter des Dutzbruders; „Du biſt mir ein ſauberer
Kumpan, ein netter Onkel! Aufhängen ſollte man
Dich!“
„Paul!“

-

-

-

„Möchteſt das herrliche Mädchen verkuppeln a
n

mich, den faſt Fünfzigjährigen! Schande über Dich!“
„Verkuppeln? Biſt Du verrückt? Almut liebt

Dich ja
,

Letitia verſteht ſich ja auf –“
„Letitia, immer Letitia! Laß ſi
e e
in für allemal

aus dem Spiel! Ich ſpreche deutſch mit Dir –

Dein eigenes Kind hätteſt Du mir n
ie

und nimmer

gegeben! Und Du heuchelſt Vaterliebe; nicht ſo viel
wahre Liebe empfindeſt Du für ſie?“
„Doch, doch, eine eigene Tochter könnte mir

nicht lieber ſein.“

„Hahaha! Ein ſchöner Vater! Hüten müßteſt
Du ſi

e wie Deinen Augapfel, ſolch ein Mädchen!
Und wenn ſi

e

mich wirklich geliebt hätte, ſo wäre

e
s Deine Pflicht geweſen, ſi
e von ſolcher Spielerei

ihrer Phantaſie, von ſolch bodenloſer Verirrung zu

kuriren.“

„Spielerei ihrer Phantaſie? Verirrung? Wie
Du Dich unterſchätzeſt! Ja, ich verſichere Dich, Paul,
wenn ic

h

ein junges, ſchönes, reiches Mädchen wäre,

ic
h

zöge Dich hundert anderen Männern vor. Was
ſchaden denn die paar grauen Haare?“
Mit aufrichtiger Bewunderung hing ſein Auge

a
n

dem von ihm ſeit der Knabenzeit vergötterten

Ideal männlicher Schönheit und hoher Gelehrſamkeit.
„Unſinn, neunzehn von neunundvierzig bleibt

dreißig; dies Rechenexempel hat mich vor der Thor
heit bewahrt, mir einen hübſch geflochtenen Korb zu

holen; aber ſag, iſt's denn wirklich wahr, daß Arthur
Clifford ſich mit Lady Evelyn verlobt hat? Ich traue
meinen Ohren nicht.“
„Ja, natürlich iſt's wahr, Du Zweifler; ſchwarz

auf weiß könnte ic
h Dir's beweiſen, wenn der Brief

nicht verlegt wäre.“

„Dann iſ
t

Dein famoſer, liebenswürdiger Neffe

ein Schurke!“
„Paul!“
„Ein Schurke, ſage ic

h Dir, wie e
s

keinen

größeren auf der weiten Gotteswelt gibt.“ Er ſchüttelte
den Freund, als wäre derſelbe verantwortlich für
die Miſſethat des Neffen.

„Um Gottes willen, was iſ
t geſchehen? Laß mich

los, Du Wüterich!“ -

„Nein, hören ſollſt Du die nette Geſchichte; daß
Du ſi

e

nicht weiter trägſt, dafür bürgt mir der

Name Benndorf. Dein ſchöner Neffe hat einem
ſchutzloſen, allein ſtehenden, unerfahrenen jungen

Mädchen den Kopf verdreht, ja, ein heimliches Liebes
verhältnis mit ihm angeknüpft. Nun, was ſagſt

Du jetzt zu ſeiner Verlobung mit Lady Evelyn?“

„Was ic
h

dazu ſage? Daß e
r auf jeden Fall

den höchſten Treffer gezogen hat, der Glückspilz.“
„Und das andere arme junge Mädchen?“

John Benndorf zuckte die Achſel. „Bah! All
tagsgeſchichte! Wenn e

r

ſich wirklich in leichtſinniger
Minute zur Tändelei hat hinreißen laſſen und e

r

jetzt zur Einſicht gelangt iſt, daß e
r Lady Evelyn

allein liebt, allein mit ihr glücklich ſein kann, ſo

wird geſchehen, Paul, was b
e
i

uns Engländern in

ſolchen Fällen oft genug geſchieht. Es ſoll von meiner
Seite nicht a

n

reichlicher Entſchädigungsſumme fehlen!
Hahaha, zu einem breach o

f promise case wird's
nicht kommen!“

„O Du edler Menſch, Du! Wie großmütig!
John, John! Was für eine Krämerſeele biſt Du
mit Deinen Prinzipien geworden! Ich könnte mich
ausſchütten vor Lachen, wenn die Sache nicht gar

zu ernſt und traurig wäre. Das junge Mädchen

iſ
t

eine Deutſche von guter Familie, die läßt ſich
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Großvaterfreuden des Kaiſers von Oeſterreich.
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nicht für gebrochene Liebesſchwüre durch Geld ent
ſchädigen und böteſt Du ihr Dein ganzes Vermögen!“
„Eine Deutſche? Glaubſt Du vielleicht eine von

den deutſchen Bonnen, die hier zu Dutzenden am
Strande herumlaufen? Nein, nein, dann iſt's ein
Irrtum – Arthur und eine Deutſche! Der! Hat
ja ſelbſt meinen Namen Benndorf ausgeſchlagen,

weil er ihm zu deutſch klang; ja
,

wollte ſogar lieber

auf d
ie Univerſalerbſchaft verzichten als auf ſeinen

engliſchen Namen Clifford!“
„Zur herzbrechenden Spielerei ſcheint ihm der

deutſche Name Benndorf aber dennoch gut genug!“

donnerte Paul, „es iſt Deine Nichte, Dein eigen
Fleiſch und Blut; e

s iſ
t Almut, hörſt Du, es iſt

Almut, die e
r verrät! Nun geh, biete ihr eine Ent

ſchädigungsſumme! O, wenn ic
h

den Schurken hier

zur Stelle hätte, ic
h – ic
h

zermalmte ihn.“
John Benndorf ſtand da, als hätte e

r vernommen,

d
ie Bank von England hätte ihre Zahlungen ein

geſtellt. „Das, das iſ
t

nicht wahr, das iſ
t

eine Un
möglichkeit,“ ſtammelte er, ſich am Tiſch ſtützend,
„ſo undankbar, ſo ſchlecht iſ

t Arthur nicht; Ver
leumdung, Paul, glaube mir, e

s iſ
t Verleumdung.“

Reichart war ſehr bleich geworden; was er mit
zuteilen hatte, konnte ſeinen Liebling Almut in ihren
heiligſten Gefühlen verletzen; und doch mußte e

s

ſeiner Anſicht nach geſchehen, doch mußte e
r

ſich für

ſi
e zum Ritter aufwerfen und den Onkel über Arthurs

Schlechtigkeit aufklären. In kurzen aber ſchwer

wiegenden Worten erzählte e
r,

wie e
r

beim Pflanzen
ſuchen zwiſchen dem Geröll und Gebüſch a

n

der

Böſchung des Lilienſees der unfreiwillige Zeuge einer

Liebesſcene zwiſchen den beiden geweſen.

Da befand ſich John Benndorf in einem Laby
rinth von Verlegenheiten, aus dem ſeine Denkkraft

keinen Ausweg fand. Aſchenfahl ließ e
r

ſich laut
ſtöhnend in einen Seſſel nieder: „Paul, Paul, ic

h

wollte lieber, ic
h

wäre tot, als daß mir das ge

ſchehen!“

„Dir geſchehen? Dir! Du Egoiſt! Die arme,
arme Almllt!“
John Benndorf erhob ſich; ſeine Stimme klang

heiſer: „Paul, Du weißt nicht, wie mir zu Mute
iſt; aber Du ſollſt ſehen, o

b

ic
h

meinen darling

liebe; mit mir und Arthur iſt es aus, ic
h

habe

keinen Neffen mehr, ic
h

habe nur noch eine Tochter.

Gerichtlich ſoll's gemacht werden; ja
,

morgen. Wie

ic
h

den Jungen vergöttert habe – und das mir
anzuthun – nein, nein, e

s iſ
t

zu ſchrecklich!“

Noch nie im Leben hatte er eine ſolche Schwierig

keit zu überwinden gehabt; e
r wußte nicht, wo ihm

der Kopf ſtand. Letitia die Sache mitteilen? Nein,
ihm war, als hörte e

r ihre Antwort: Was liegt

denn a
n

einem Kuß, an einer „Flirtation?“ Arthur
hat wohl ſchon manches Mädchen geküßt, wer wollte
daraus ein Weſen machen?
Jetzt kam e

s

ihm zum Bewußtſein, daß Letitia
Und e

r in vielen Dingen doch grundverſchieden dachten
und fühlten, daß ſi

e die Natur einer Almut nie
verſtehen würde. So feſt wie e

r von der Sitten
reinheit ſeiner eigenen Mutter überzeugt war, ſo feſt
war e
r von der Sittenreinheit Almuts überzeugt,
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Wenn ſi
e

ſich von Arthur hatte küſſen und umarmten
laſſen, ſo liebte ſi

e ihn, ſo betrachtete ſi
e

ſich als
ſeine Braut. Aber e

r,

Arthur? Einen Spaß hatte

e
r

ſich gemacht. O
,

wie teuer ſollte e
r

dieſen Spaß

büßen. Der ganze deutſche Benndorf war in ihm
erwacht.

Nun ſuchte er Almut, doch vergebens; auffallend
blaß ſe

i

ſi
e vor einigen Stunden a
n

den Strand
hinab gegangen und noch nicht zurückgekehrt, ſagte

der Portier. Wie wahnſinnig, angſtgefoltert lief er

wieder zu Reichart. Sollte Almut den vermißten
Brief gefunden und geleſen haben? Greifbar deutlich
trat ihm vor die Seele, was in dieſem Falle ge

ſchehen ſein konnte. O, wenn ſi
e

ſich im Augenblick

der Verzweiflung das Leben genommen hätte! Mit
verzerrten Zügen, ſich ſelbſt anklagend rannte e

r im

Zimmer auf und ab.
„Unſinn, John, Du fieberſt! Ein Mädchen wie

Almut ſollte einen Brief leſen, der nicht für ſi
e

beſtimmt iſt! Nein, nein, ſi
e

hat noch gar keine
Ahnung von dem Schurkenſtreich Deines lieben

Herrn Neffen! Wehe ihm, wenn er mir in die Quere

läuft!“ Drohend ſchüttelte Paul die geballte Fauſt;

dann ergriff e
r

ſeinen Hut. „Sie wird ſich mit
Mr. und Mrs. Miller das Feuerwerk anſehen; ic

h

ſuche ſie.“ -

Welch Gedränge! In der Nähe der feſtlich illu
minirten Landungsbrücke wurde am Strande ein

Feuerwerk abgebrannt, wie die Bevölkerung von

Bournemouth wohl noch kein großartigeres erlebt

hatte. War e
s

doch der wichtigſte Tag ſeit ſeiner
Erſtehung. Fünfzigtauſend Einwohner, prachtvolle
Bauten, gotiſche Kirchen, ſchattenreiche Promenaden,

glänzende Läden, idylliſch gelegene Villen, und erſt
heute das Recht, ſich Stadt nennen zu können, erſt

heute einen wirklich ſtädtiſch organiſirten Magiſtrat.

Reichart konnte ſich kaum ſeinen Weg durch das

Gewühl bahnen; Männer mit Kindern auf den
Schultern, Equipagen, Droſchken, Karren voller

Menſchen und mit unruhigen Pferden beſpannt mitten

unter den Fußgängern; ein ſchauerlicher Wirrwarr.
Keine Polizei, keine Schutzwache! Bis weit hinaus
am Strande und auf der Cliff ſtaute ſich die Menge,
Kopf an Kopf gedrängt; ja

,

ſelbſt der Abhang der
Cliff, auf der das Royal Oaks Hotel ſtand, war
voll von Schauluſtigen, alle Holztreppen, alle in den
Felſen gehauenen Stufen dicht beſetzt. Und dieſer
betäubende Höllenlärm! Auf dem Pier ſpielte eine
doppelt verſtärkte Militärkapelle, das Meer brauſte,

das ausgelaſſene Volk jauchzte und johlte, wenn
die Raketen aufſtiegen oder ein Feuerrad ſeine

Funken verſprühte. Wie Almut hier finden?
Ach! und d

a

ſtand ſi
e eingekeilt ganz in ſeiner

Nähe und konnte ſich weder rückwärts noch vorwärts
bewegen; ihre Augen waren rotverweint und die
Wangen totenbleich; der Hut war ihr vom Kopfe
geriſſen, o

b vom Winde oder von roher Hand, ſi
e

wußte e
s nicht; ſi
e fühlte ſich nur zum Sterben

unglücklich, verlaſſen und weh im Herzen, ſi
e

wollte

heim und konnte ſich nicht vom Flecke rühren; die
Sinne drohten ihr zu vergehen.

Da verbreitete rotes bengaliſches Licht ſeine Helle,
58
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daß die Geſichter in der Menſchenmauer grell be
leuchtet wurden und Reichart Almut erkannte. Wenn
er in einer der von ihm durchſtöberten Felſenhöhlen
Englands das fehlende Glied zwiſchen Affen und
Menſchen zum Beweis der Richtigkeit Darwiniſcher
Hypotheſe gefunden hätte, ſeine Freude wäre ſicher

nicht ſo groß geweſen, wie d
ie über den Fund dieſes

außerordentlichen Exemplars deutſcher weiblicher Voll
kommenheit in dieſem ſchrecklichen engliſchen Volks
gewühl. Mit Ellenbogenſtößen, die a

n Kraft und
Wirkſamkeit ſich hätten mit Lady Evelyns Ruder
ſchlägen meſſen können, ſchob e

r

die Nächſtſtehenden

beiſeite. Ein Freudenruf: „Doktor! Sie!“ und
dann ein energiſches: „Platz, Platz!“ mit ſeiner
Stentorſtimme und Almut hing a

n

ſeinem Arm.
Feſt ſchmiegte ſi

e

ſich a
n ihn, wie ein Kind, das

ſich verirrt hatte, und die Mutter wieder gefunden.
Es war die ſchwerſte, ſchmerzlichſte Minute in

ſeinem Leben; e
r maß ihr Unglück a
n

dem ſeinen.

Würde ſi
e Mut und Kraft haben, das über ſie herein

gebrochene Unglück zu tragen? Kein Wort verriet,
was in ihnen beiden vorging.

Mittlerweile war Arthur von Wight zurückgekehrt
und hatte ſich ſofort in ſein Ankleidezimmer begeben.

Da klopfte Onkel John, trotz des beruhigenden
Brauſepulvers, das er genommen, wie ein Wütender

a
n

die Thür: „Mach auf, ſogleich!“
„Geduld! Geduld! John Benndorf von der all

mächtigen Firma Benndorf & Co. geruhen wohl,

daß ic
h

mir Geſicht und Hände trockne,“ lautete
die lachende Antwort. Gleich darauf wurde der
Riegel zurückgeſchoben und Onkel John ſtürzte hinein
wie ein Kampfhahn.

„Donnerwetter, was iſ
t los, Onkel?“

„Was los iſt? Du – Du fragſt noch? Du
ſchlechter Menſch! – Du –“ Er hatte ſich vor
genommen, ganz würdevoll, ganz ruhig, als voll
kommener Gentleman mit dem Böſewicht zu ſprechen,

ſein Zorn aber war geſteigert durch die Selbſtvor
würfe, die e

r

ſich gemacht, und wurde auf die Spitze

getrieben durch den Anblick des heitern Schuldigen.

Wie ein Athlete ſtand e
r

d
a in ſeiner dunkelblauen

Jerſeyjacke, glückſtrahlend, das Bild kräftiger Jugend
und Geſundheit, das Bild hoher Intelligenz mit
der kühnen Stirn und den ausdrucksvollen Augen,
die ſich jetzt voll Verwunderung auf den heftig

geſtikulirenden Onkel richteten. Wie demſelben die
unverſtändlichen Worte von der Zunge ſprudelten.

„Aber was willſt Du denn eigentlich? Ich verſtehe

ja keine Silbe? Sprichſt Du engliſch oder deutſch?“
„Feiere Deine Verlobung mit Lady Evelyn;

heirate ſi
e – ic
h – ic
h

ſage Dir –“
„Ich Lady Evelyn heiraten? Hahaha! Die alte

Schrulle von Dir und Tante Letitia. Nein, ic
h

habe

beſſeren Geſchmack.“ Er tippte ſich a
n

die Stirn.
„Fire Idee von Tante Letitia ! Großväterliche
Allongenperücke!“

Onkel John ſtutzte. „Aber Dein Brief! Was
-bedeutet denn Dein Brief – d

a – da, wo habe

ic
h

ihn nur gleich!“ Triumphirend zog er das wichtige,

ſoeben zu ſeiner Beruhigung wiedergefundene Schrift
ſtück mit dem corpus delicti aus der Fracktaſche.

„Na, was ſteht da? Ihre Anmut – ihre Seele –

Du mit ihr, der Geliebten, den ganzen Tag auf
offenem Meer.“ Er deutete mit dem Finger auf
die Stellen, während Arthur ihm neugierig über die
Schulter blickte, als wäre dies ihm ein ganz fremder
Brief. Dann brach e

r in praſſelndes Gelächter aus
und wirbelte den unter ſeinen Händen machtloſen

kleinen Herrn um und um, als wäre derſelbe ein
Kreiſel und nicht der gewaltige City-Magnat John
Benndorf. „Onkel, Onkel! Welch köſtlicher Irrtum!
Diesmal aber bin ic

h

wirklich der unſchuldige

Schuldige. Gänſefüßchen vergeſſen.“

„Wa–wa–was?“
„Gänſefüßchen vergeſſen, ſage ic

hDir! Lady Evelyn
mit Gänſefüßchen geſchrieben, iſ

t ja die reizende Jacht,

die Lord Courtenay Sidney voriges Jahr zu ſeinen
Geburtstag geſchenkt hat; ic

h

habe e
s Dir damals

doch erzählt, auch daß ſi
e

nach Lady Evelyn genannt
werden ſollte. In goldenen Lettern ſteht's auf dem
Bug „Lady Evelyn“. O, ſi

e iſ
t

entzückend!“

„Jacht? Lady Evelyn in Deinem Brief die Jacht?“
„Ja, ja

,

Onkel, e
s thut mir furchtbar leid, daß

ic
h

euch die Enttäuſchung bereiten muß und keine
Lady Evelyn heirate. Aber habe ich's euch nicht

immer auszureden geſucht? Habe ic
h

euch nicht immer
geſagt, wir wären befreundet wie Geſchwiſter?
Wahrhaftig, nur weil ihr euch ſeit meiner Etonzeit

in die Idee verrannt hattet, ic
h

müſſe mindeſtens

die Tochter von einem Pair heiraten, habt ihr euch
den Brief ſo ausgelegt.“

Onkel John zitterte am ganzen Körper, ſo jäh
war der Wechſel ſeiner Empfindungen. Wie konnte

e
r ſeiner Letitia die ſi
e gewiß erſchütternde Botſchaft

überbringen? Arme, arme Letitia! Das war ſein
erſter Gedanke; ſein zweiter Gedanke galt Alm:ut.

Himmel! Wenn Arthur wirklich daran dächte, Almut

zu heiraten! Aber er ſprach ihren Namen nicht aus;
nein, faſt wäre e

r ja ſchon in ſeinem Zorn zum
Verräter a

n

Freund Paul geworden, der ihm das
feſte Verſprechen abgenommen, das Geheimnis vom

Lilienſee nicht zu verraten.

„Aber ic
h

verſtehe noch immer nicht, was ſoll

dieſer Paſſus, Lord Courtenay hat eingewilligt –
und hier – nun werden wir noch inniger verbunden
ſein – Junge, wahrhaftig, ic

h fange a
n

zu glauben,

Du haſt uns durch zweideutige Vorſtellung zum
Narren haben wollen.“ Sein Auge richtete ſich
drohend auf das lachende Geſicht Arthurs. „Wes
halb ſonſt auch der ganze Brief? Hätteſt uns ja

Deine Ankunft durch eine kurze Zeile ankündigen
können.“

„Auf Ehre, Onkel John, ic
h

habe a
n

keine

Schelmenſtreich gedacht, diesmal nicht. Wenn d
e
r

Tintenteufel mich packt, wie Sidney e
s nennt, miß

ic
h ja ſchreiben; ic
h

nahm die Feder zur Hand,

gerade als ic
h

von einer wunderbaren Fahrt m
it

Lady Evelyn – Gänſefüßchen, Onkel John – die

wirkliche Lady Evelyn war nicht ein einzigesmal m
it

uns in See, weil ſi
e für die Primelliga were

und Wähler um ihre Stimmen für Sir Rºger
Maltby beſchwatzen muß, kurz, als ic

h

von ci
c

köſtlichen Fahrt heimgekehrt war, und Lord Couriere
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mir günſtige Antwort auf mein Geſuch erteilt hatte,

da floß mir d
ie Tinte über vor lauter Freude;

aber bitte, ſetze Dich doch einen Augenblick ruhig

nieder und höre mich an.“ Damit zwängte e
r

den

Aufgeregten in einen Lehnſeſſel und nahm ihm gegen
über Platz. „Du weißt doch, daß ic

h

ein klientenloſer

Barriſter bin und durchaus keine Luſt zur Ausübung
meines Berufes verſpüre; die weiße Perücke fliegt

über Bord – ich liebe aber, Onkel, ic
h

denke daran,

mir in den nächſten Wochen ein eigenes Neſtchen

zu bauen.“
„Junge – Du –“
„Geduld, Onkel! Mein angeborener Beruf iſ

t

der des Schriftſtellers; bis ic
h

aber auf ein genügen
des Einkommen von meiner literariſchen Thätigkeit

rechnen kann, muß ic
h

einen Teil meiner perſönlichen
Freiheit aufgeben und eine feſte Anſtellung an
nehmen.“

„Nicht nötig, wahrhaftig nicht nötig; ich, John
Benndorf, werde doch wohl –“
Arthur lachte. „Und dieſe Anſtellung habe ic

h

durch Lord Courtenay erlangt. Ein Sekretariat!
Drei Stunden täglich Arbeit, Onkel, und ein glän
zendes Gehalt. Iſt das nicht ein Glück! Und alle
übrige Zeit zum Studium des Volksgeiſfes, zum
Studium der verſchiedenſten Lebensbedingungen, und
dann ſchaffen, Onkel, wirken a

n

der Seite einer
einfachen, gemütvollen –“
„Was ſagſt Du? Sekretariat? Du? Gehalt?

Biſt Du toll? Du ſollſt kein Gehalt – Du ſollſt
als Gentleman leben – Du –“
„Ruhig, ruhig, Onkel! So dankbar ic

h

für Deine
Güte bin, ic

h

bleibe bei meinem Entſchluß. Wahr
haftig, ic

h

werde ein Arbeiter ſein, der ſeines Lohnes
wert iſt: das iſ

t

mein Begriff von Gentleman. Ich
müßte ja kein Fünkchen Ehre im Leibe haben, wenn

ich heute zu Dir käme und ſagte: ic
h

liebe Deine

Nichte Almut, ſi
e liebt mich; gib uns Deinen Segen

und ſorge für uns, wie der liebe Herrgott für die Vögel

unterm Himmel und die Lilien auf dem Felde ſorgt.“
Onkel John antwortete nicht; ihm war zu Mut,

als wäre ihm eine Kugel in den Hals geſtiegen.

„ O, Du ſagſt ja, Du gibſt mir Almut, das
beſte liebſte Mädchen auf der Welt; aber wenn Du

ſi
e mir auch weigerſt, ſie wird doch mein, ich weiß es.“

„Du, Du Taugenichts,“ rief Onkel John und
ließ ſich von dem jubelnden Athleten umarmen, der
ihn faſt zu Tode drückte.
„Ja, ja, Onkel, und die Zeitſchrift wird auch

gegründet, Du erinnerſt Dich doch, das über allen
Parteien ſtehende Organ, die Philantropie – Du
wollteſt ja kein Kapital daran wagen – nun wirſt
Du aber doch Deinen Goldbaum tüchtig ſchütteln

müſſen, ganz koſtenfrei kommſt Du nicht davon;
Lord Courtenay iſ

t

auch dabei, Sidney Talbot ſtiller
Teilnehmer. O

,

was haben wir nicht alles auf
Wight beſprochen und abgemacht.“
„Lord Courtenay iſ
t

auch dabei? Rechne auf
mich, rechne auf mich!“ Und damit ſchoß Onkel
John wie ein Pfeil zur Thür hinaus, denn e
r hörte

Reicharts Stimme auf dem Korridor; faſt hätte e
r

Almut über den Haufen gerannt; todmüde wollte

ſi
e

ſich gerade in ihr Zimmer begeben. „Kind,
Kind, d

a biſt Du ja; darling, wie bin ic
h glücklich;

ic
h – ic
h

weiß alles, – Paul, e
s

hat alles ſeine
Richtigkeit. Lady Evelyn iſ

t

die neue Jacht, Arthur
denkt gar nicht daran, ſi

e zu heiraten – Gänſefüßchen
vergeſſen – Gott, ic

h

erzähle Dir alles ſpäter; ein
Gentleman, der Arthur – Almut, darling, meinen
Segen habt ihr natürlich; e

r

kommt gleich, zieht ſich

nur noch eben den Frack an. Aber Child, wie ſiehſt
Du aus? Was fehlt Dir? Reichart, ſi

e iſ
t

krank!“
Leichenblaß, geſchloſſenen Auges ſtand Almut

a
n

die dunkelrote Wand gelehnt, ihre Kniee wankten,

Paul aber ſtützte ſi
e

ſchnell und geleitete ſi
e in ihr

naheliegendes Zimmer. Da barg ſi
e ihr Geſicht an

ſeiner Bruſt und brach vor lauter Glückſeligkeit in

Schluchzen aus. Er war erſchüttert, ſagte aber
lachend: „Welch Jahrhundert, John; Nerven, Nerven,
nichts als Nerven – Kopf auf, Almut – aha, d

a

kommt ſchon das Allheilmittel; ja, auch die Ge
ſundeſten haben Nerven – Mr. Clifford, ic

h gratu

lire Ihnen.“

2
k

Ja, die fehlenden Gänſefüßchen und die ſchillernden
Seifenblaſen, die Letitias Phantaſie entſtiegen waren,

hatten manchen Sturm heraufbeſchworen, bei Almut
aber war der Irrtum noch dadurch beſtärkt worden,

daß ſie in ihrer Aufregung beim Leſen des verhängnis

vollen Briefes das Fürwort ſie auf Lady Evelyn
beziehen mußte. Wie konnte ſi

e

auch daran denken,

daß ein Schiff, im Gegenſatz zu anderen lebloſen
Dingen in der engliſchen Sprache, faſt allein die
Ehre genießt, als weibliches Objekt behandelt und
ſie genannt zu werden.

Daß durch Letitias und Madeleines vertrauliche
Mitteilungen das ganze Hotel, vom Gaſte bis zum
Stiefelputzer, um die Verlobung Arthurs mit Lady
Evelyn, Tochter von Lord Courtenay, wußte, war
natürlich; auch, daß die tauſendköpfige Hydra Klatſch

dem Reporter der Bournemouth Gazette begegnet
war, und dieſer ſich gerade damit beſchäftigte, die
aus ſicherer Quelle ſtammende Neuigkeit mit allerlei

Gewürz zu verquicken, um ſie, friſch, nach Drucker
ſchwärze riechend, den Gäſten von Bournemouth als
intereſſante, pikante Nachricht zum Morgenkaffee auf
tiſchen zu können, als Almut unter Lachen und
Thränen ihre weibliche Neugier Arthur beichtete und
ihm von ihrem abendlichen Spaziergang am Strande
erzählte.

In Zukunftsbildern ſchwelgend überblickte Letitia
die im Speiſezimmer gedeckte Tafel. Ja, die dicken
gelben Wachskerzen in den ſchweren Bronzekandelabern

machten echt ariſtokratiſchen Eindruck, und die Schale

mit den ausgeſuchteſten Orchideen bekundete den

Reichtum und zugleich den feingebildeten Geſchmack

der Gaſtgeberin; nichts erinnerte daran, daß man

ſich in einem Hotel befand. Und dann rauſchte ſi
e

ins drawingroom, wo durch ihre Fürſorge alles
ebenſo ſtimmungsvoll angeordnet war und ſetzte ſich

in Poſitur zum Empfange ihres Verwandten, des
Honorable Mr. Sidney Talbot.
In ihrem golddurchwirkten, myrtengrünen Brokat

kleid und mit dem von Roſen gehaltenen diadem
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artigen Geſchmeide im hoch aufgetürmten Haar hatte
ſi
e

in dem gedämpften Lichte des Zimmers nicht
wenig Aehnlichkeit mit dem laubumwundenen Stabe

eines ländlichen Hochzeitbitters; John Benndorf aber,

der glücklicherweiſe vor Sidney Talbot erſchien und
dadurch eine lächerliche Kataſtrophe verhütete, im
ponirte die großartige königliche Erſcheinung ſeiner
Letitia ſo ſehr, daß die Freude über Almut und
Arthur bei ſeinem Eintritt ſchnell aus dem

Herzen wich und ihn nur ein Gefühl beherrſchte:
Furcht, ſchreckliche Furcht. Scheu wie ein Verbrecher
näherte e

r

ſich ihr. Nein, e
r war kein Kriegsheld,

aber tauſendmal lieber hätte e
r

ſich in ein Schlacht
getümmel geſtürzt, als ihr dieſe hoffnungzerſtörende

Nachricht mitgeteilt. O, wenn der entſetzliche Augen
blick nur erſt überſtanden wäre!

Mit Zittern und Zagen, mit Stottern und
Stammeln klärte e

r

ſi
e

über den Irrrtum auf, be
teuerte e

r hundertmal ſeine Schuldloſigkeit a
n

der

unvorhergeſehenen Verlobung. Letitia war außer
ſich; ja, wenn ganz London von der Themſe weg
geſchwemmt, oder e

s in Rauch und Flammen auf
gegangen wäre, ſi

e

hätte e
s

eher begreifen können,

als daß ſi
e

ſich falſchen Hoffnungen hingegeben hatte.
O, dieſe Almut, dieſe hinterliſtige Kokette mit ihrem
roten Haar! Wie war e

s nur möglich, daß Arthur
ſich von einer Deutſchen, einer ſpießbürgerlichen

Kleinſtädterin hatte ins Netz ziehen laſſen! Enterbt
mußte Arthur werden, ja enterbt! Hinter ihrem
Rücken, hinter dem Rücken ſeiner Mutter! War ſi

e

nicht ſeine Mutter, nicht mehr als ſeine leibliche
Mutter? -

Auf und ab rauſchte ſi
e mit ihrer langen Schleppe

und die behandſchuhten Hände ringend. „Ein Treu
bruch iſt's an Lady Evelyn ! O, ic

h weiß, wie ſi
e

Arthur ſeit ihrer Kindheit liebt – ſie wird daran

zu Grunde gehen; die ganze Welt ſpricht ja ſchon

von ihrer Verlobung mit Arthur.“
„Lady Evelyn iſ

t

ſchon ſeit lange mit Sir
Roger Maltby verlobt, Mr. Talbot hat mir's ſoeben
anvertraut, die Vermählung findet in einigen Wochen
ſtatt,“ ſagte John kleinlaut. „Aber ſtill, Letitia,
um Gottes willen ſe

i

ſtill. Laß nichts verlauten,

daß wir uns getäuſcht haben. Arthur ſchickt mich,
Dich zu warnen; e

r ſagt, wir machten uns noch zum
Spott und Gelächter der ganzen Londoner Geſell
ſchaft – ſch – ſch – e

r kommt.“
Der Eintretende aber war nicht Mr. Talbot,

ſondern Paul Reichart, der mit ſtrammer Haltung
wie ein Sieger auf Letitia zuging, während John
Benndorf ſich ſcheu in ſeinen Winkel zurückzog. O

,

wie herzlich Paul ihr zu Almut Glück wünſchte.
Welche Errungenſchaft für die ganze Familie!
Letitia fühlte ſich einem Weinkrampf nahe und

fächelte ſich mit ihrem feuerroten Rieſenfächer ſchneller,

ſchneller. „Danke, danke Doktor, ic
h

muß geſtehen,

daß die Wahl meines Neffen mich ſehr enttäuſcht!
Sie wiſſen doch, welche Chancen e
r in der höchſten
engliſchen Ariſtokratie hatte. Jedenfalls wäre mir
eine Engländerin aus unſeren Kreiſen willkommener
geweſen und ſicher paſſender für ihn.“
„Sie überraſchen mich, Mrs. Benndorf! Sie

haben doch ſonſt immer das Loblied Almuts ge
ſungen, und mit Recht. Wahrlich, wäre ic

h zwanzig

Jahre jünger geweſen, ic
h

hätte mich ſelbſt um eine
ſolche Perle beworben.“
„Ja, ja, Doktor, als Deutſcher mögen Sie ſo

denken; Arthur aber hatte nie eine beſondere Vorliebe
für – für das Fremde – darin gleicht e

r mir.“
„Hahaha! Vielleicht hat er Wandlungen durch

gemacht, Mrs. Benndorf, wie auch Sie, nur nach
entgegengeſetzter Richtung. Wiſſen Sie, was Sie früher
einmal zu mir geſagt haben? Lang, lang iſt's her.“
„Ich zu Ihnen, das iſ

t

wohl ein Irrtum.“
„Nein, ic

h

erinnere mich ſelbſt der Worte; e
s

war damals, als ic
h

Freund John in Blanfordſquare
beſuchte und Sie mich für Beſſie Brown, das rei
zende Mädchen mit dem Tituskopf, intereſſiren wollten;
nun, entſinnen Sie ſich jetzt?“
Entſetzt ſtarrte Letitia ihn an, ihre Hände

zitterten, die Zunge klebte ihr am Gaumen. Hatte
ſich denn heute alles, alles wider ſi

e verſchworen?

Er kannte ihre frühere Beſchäftigung, er kannte ihre
Freunde, ihre Mutter! Das Geſpenſt Letitia Pimber
ton ſtand neben ihm!

Paul weidete ſich einen Augenblick in unverzeih
lich boshafter Weiſe a

n ihrem, den jähen Schrecken
widerſpiegelnden Geſichte. Warum noch länger auf
dem Karneval des Lebens maskirt umhergehen? Sie
mußte wiſſen, daß ſi

e

vor ihm nicht länger die
Prinzeſſin ſpielen konnte.
„Ja, ja,“ ſagte er mit malitiöſem Lächeln, „ich

beſitze ein vorzügliches Gedächtnis. Damals hieß es

bei Ihnen: die Liebe überbrückt und verbindet alles,

ſi
e

kennt weder Unterſchied des Ranges, des Glaubens,

noch der Nationalität. Warum ſollen wir dieſe
unumſtößliche Wahrheit nicht auch auf Almut und
Arthur anwenden? Sie liefern ſelbſt doch einen
ſchlagenden Beweis von der Stichhaltigkeit Ihres
Ausſpruchs. Wer könnte weniger Grund zur Reue
über die Ehe mit einem Deutſchen haben, liebe
Mrs. Benndorf, als Sie?“ - -

Letitia nahm ihr juwelenbeſetztes Riechbüchschen

zur Hand, roch daran und ſagte mit ſchwacher, faſt
erſterbender Stimme:
„Ja, John hat ſich aber auch grundſätzlich be

ſtrebt, ſo weit wie möglich Engländer zu ſein; doch

Almut iſt ja ſo eigenſinnig deutſch; bitte, lieber
Doktor, rufen Sie ihn, ic

h

möchte ihn gern ſprechen.“

Halb ohnmächtig ſchloß ſi
e

die Augen, während

ſich Reichart, innerlich lachend, zu John begab, der
mit einer wahren Leichenbittermiene in der fernen

Ecke ſaß, die ihm ſonſt ſo intereſſante „Evening
post“ unentfaltet auf dem Schoße.
„O, Du Dummkopf, Du Memme, Du Eſel!

Wie oft habe ic
h

nicht geſagt, wäre Letitia meine

Frau. Wirſt ſehen, heute abend iſ
t

ſi
e windelweich,

weich wie Wachs.“

John ſchüttelte ſeufzend den Kopf. „Sie wird
Almut nie lieb gewinnen, ſich nie mit der Partie
Arthurs zufrieden geben.“
„Donnerwetter, was liegt denn daran! Arthur,

nicht Letitia heiratet Almut ja
.

Doch geh zu ihr,

ſi
e

ſitzt im Erker. Hahaha! Du ſollſt ihr gewiß
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e
in Rätſel löſen; ic
h

habe e
s

ſoeben für nötig e
r

achtet, dem Maskenſpiel des Sichnichtkennens ein

Ende zu machen, ſi
e

ein wenig a
n

ihre frühere
Geſinnung zu erinnern.“

„Du – Du – “
„Ja, ich, weil ic

h

Dein Freund bin, weil ic
h

- Almut lieb habe und nicht will, daß ſi
e unter dem

lächerlichen Hochmut Deiner Letitia leiden ſoll.
Alles, alles Deine Schuld, Du Pantoffelheld. Ver
dirb mir nur nicht wieder die Wirkung meines
augenſcheinlich anſchlagenden Mittels und dann, bitte,

laßt ſerviren, ic
h

habe Hunger, furchtbaren Hunger!“

Zehn Minuten ſpäter ſaß Letitia wie eine etwas
geknickte Königin in elegiſcher Stimmung am oberen
Ende des Tiſches, John ihr gegenüber und Almut
und Arthur natürlich neben einander, dieſe gegen
alle Etikette und trotz Madeleines Entrüſtung in

ihrem einfachen, kreppbeſetzten Wollkleide. Nein, e
s

wäre ihr nicht möglich geweſen, a
n

dieſem Abend

:: als Pſyche in Trauer zu erſcheinen.

Die Wachskerzen brannten feierlich, die Orchideen

– dufteten lieblich und vornehm, lautlos wurden die

ſervirt; die neckiſchen Kobolde aber in dem extra
von Arthur beſtellten Rheinwein trieben bald ihr

- luſtiges Spiel und ſchlugen einen echt deutſchen Ton

: an. Und als nun manches Glas auf das Wohl
der liebenswürdigen Gaſtgeber geleert worden, und

- man beim Champagner a
n

der Grenze heiterer
Rührſeligkeit angelangt war, erhob ſich Onkel John,

um einen Toaſt auf das Brautpaar auszubringen.

- - - „Mach's kurz, Onkel John,“ mahnte Arthur
lachend.

„Stör mich nicht, Junge! Wahrhaftig, nun bin

ic
h

ſchon ganz aus dem Konzept, ganz konfus.“ Er
rieb ſich die Stirn. „Ja, ja

,

richtig! Meine ver

- ehrten Damen und Herren! Der Segen des Himmels

- wird auf Almut und Arthur ruhen, denn der Tag,

a
n

dem ſich ihre Herzen am Lilienſee fanden, iſ
t

durch die beiden zum Segenstag für drei hilfloſe
Weſen geworden, ic

h

ſpreche von dem Blinden und
den beiden allerliebſten kleinen Mädchen, die jetzt

durch die Güte des neuen oder vielmehr des erſten
Bürgermeiſters von Bournemouth, meines beſonderen
Freundes, verſorgt worden ſind, und für die unſer
Arthur, Rang und Stand vergeſſend, als echter
Gentleman, als Mann von Herz und Gemüt die
Geige ergriff und mit ſeiner gewohnten Meiſterſchaft

d
ie Zuhörer rührte, wie e
r

uns neulich mit ſeiner
geliebten Almut durch den gelungenen Vortrag der
Beethovenſchen Sonate –“
„Sullivan, John, Sullivan,“ verbeſſerte Letitia.
„Der Beethovenſchen Sonate bezauberte. Ja,

gleicher Geſchmack, gleiche Geſinnung, gleiches Gefühl,

Harmonie ihrer Seelen bilden d
ie Grundlage, auf

der ſich ihr häusliches Glück aufbauen wird. Ich
leere dies Glas auf Almut und Arthur und auch
auf das Gedeihen der – Philantropie.“
„Onkel, die Philantropie iſ
t ja noch Geheimnis,“

flüſterte ihm Arthur zu.
„Laß mich, Junge, der Honorable Mr. Sidney Tal

b
o
t

wird ja ſtiller Teilhaber; wir ſind ja unter uns. Ja,

ausgeſuchteſten Speiſen von den dienenden Geiſtern

auch die Philantropie, ſi
e

lebe hoch! Die Philantropie

iſ
t

das unparteiiſche Organ aller Menſchenfreunde,

eine Zeitſchrift, die unter höchſtem Protektorat ins
Leben treten wird, und zu der ic

h

die Ehre haben
werde, neben einigen anderen Herren der engliſchen

Ariſtokratie und hohen Finanz das Grundkapital

zu liefern, wie auch wir alle im Verein helfen
wollen, daß praktiſche Vorſchläge in praktiſche That
umgeſetzt werden. Nochmals! Die Philantropie und
ihr baldiger Herausgeber, Arthur Clifford – ſi

e

leben hoch, hoch, hoch!“

Alle ſtießen mit einander an, daß der perlende
Champagner überſchäumte; ja

,

auch Letitia ließ ſich,

wenn auch etwas widerſtrebend, zu dieſem ganz un
engliſchen Gläſerklingen hinreißen; fünf gegen eine,
ſolcher Uebermacht war ſi

e

nicht gewachſen. Onkel

John aber verließ ſogar zu ihrer Entrüſtung ſeinen
Platz und umarmte und küßte Almut, wobei ſich
deren leicht gewundenes Haar löſte und ſi

e

mehr

denn je einer Makartſchen Schönheit glich.
„Darling, darling, ſo glücklich, ſo froh von Herzen

bin ic
h

ſeit Jahren nicht geweſen – Gott, wenn
mein Bruder Fritz, Dein ſel'ger Vater, das doch mit

erlebt hätte! Ja, ja, Paul, Du haſt recht, e
s geht

wirklich nichts über echt deutſche Gemütlichkeit!“

„Und Deine Prinzipien?“ gab Reichart lachend
zurück.
„Prinzipien? Wer denkt heute a

n Prinzipien!
Nein, aber das ſage ic

h Dir, wenn Du nicht
binnen Jahr und Tag verheiratet biſt, einerlei, o

b

mit einer Deutſchen oder Engländerin, ic
h

kündige

Dir die Freundſchaft. Wahrhaftig, im nächſten

liberal meeting ſchlage ic
h

die extra hohe Beſteuerung

der Junggeſellen vor; Egoiſten ſeid ihr, ſchreckliche
Egoiſten.“

-

„Hahaha! Onkel, Du in einem liberal meeting!

Du gehörſt ja zur Primelliga; Lady Evelyn –“
„Ach was! Humbug! Lady Evelyn hat mich

ja nur für ihren Sir Roger Maltby ködern wollen;

ic
h

bezahle den nun einmal gezeichneten Beitrag und
ſtimme für was und für wen ic
h

Luſt habe, baſta!“
Gleich aber flog ein ängſtlicher Blick von John nach
Sidney Talbot hinüber, der jedoch glücklicher
weiſe nichts von der ſchnellen Abtrünnigkeit des

kürzlich gewonnenen Primelligiſten gehört hatte, denn

e
r ſann über einen Toaſt nach und ſtarrte ins Glas,

als erwarte er vom Champagnergeiſte denſelben Dienſt,

den Arthur ihm früher bei den Schularbeiten erwieſen.
Jetzt ſtand e

r auf und hob ſein Glas empor:
„Meine verehrten Freunde! Ich – ic

h – bin nicht
daran gewöhnt, vor großen Verſammlungen das

Wort zu ergreifen – ic
h – ich“ – hilfeſuchend

wendete e
r ſein mehr als gewöhnlich gerötetes Milch

und Blutgeſicht Arthur zu – „ich bitte Sie, auf
das Wohl der verehrten Abweſenden zu trinken, die

a
n

dieſem reizenden deutſchen Familienfeſte nicht

teilnehmen können, und ic
h

hoffe – hoffe –“
„Bravo, Sidney, weiter,“ flüſterte Arthur ihm

lachend zu.

„Und ic
h hoffe, daß Mr. und Mrs. Benndorf

bald die Ehre haben werden, auf der Hochzeit Ar
thurs und Almuts die Bekanntſchaft meiner Eltern,
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nein, ic
h

wollte ſagen, daß – daß – Lord und
Lady Courtenay bald die Ehre haben werden –“
„Hoch, hoch!“ fiel Arthur ein, ſich vor Lachen

ſchüttelnd, „gut geredet, Sidney, ſollſt Sprecher im

Parlament werden – Lord und Lady Courtenay,
Lady Evelyn, ſi

e

leben hoch, hoch, hoch!“

Letitia aber trat in dieſem Augenblick allgemeiner

ausgelaſſener Fröhlichkeit ihr ganzes Unglück, ihre
furchtbare Enttäuſchung rieſengroß vor die Seele.

Sie nippte a
n

ihrem Glaſe und gab durch das
Tiſchgebet ſchnell das Zeichen, daß für Almut und ſi

e

die Tafel aufgehoben ſei. Nein, länger ertrug ſi
e

e
s nicht, ihre Nerven waren angegriffen wie nie.

O, dieſe laut ſprechenden, trinkenden, lärmenden
Deutſchen. Und Arthur! Er war ſchon angeſteckt,
vergiftet, verloren ! Seine ganze glänzende Laufbahn
verdorben !

Tempo furioso entlaſtete ſi
e

ſich in ihrem Schlaf
zimmer eigenhändig ihres Diadems und des myrten
grünen Schleppgewandes, und dann lag ſi

e wie eine
zerfließende Schneegeſtalt auf dem Ruhebett und ließ

ihren bitteren Thränen freien Lauf.
„Himmel, Madame iſ

t krank,“ rief Madeleine

mit boshaftem Lächeln beim Eintritt ins Zimmer.
„Soll ic

h

nicht Doktor Reichart holen?“

Letitia aber machte erſchauernd eine abwehrende
Handbewegung und deutete tiefſeufzend nach dem

Leuchtertiſch.

„Miſchen Sie mir einen Brandy mit Waſſer,
Madeleine. „O, dieſer Reichart, dieſer Böſewicht!
Ohne ihn wäre Almut nie, nie nach Bournemouth
gekommen!“

Ob nun zu der Luſtigkeit, die mittlerweile im

Salon herrſchte, der deutſche Paul Reichart oder die
beiden jungen Engländer am meiſten beitrugen, das

hätte ſich ſchwer entſcheiden laſſen. Haarſträubend,

aber wahr! Die Herren entweihten den geheiligten
Raum durch Rauchen ihrer Cigarren, freilich mit

Almuts freudig erteilter Erlaubnis. Ja, Sidney
fühlte ſich nach dem Toaſt, der ihm ſchwer wie Blei
auf dem Herzen gelegen, wie befreit von fürchter
licher Sorge und führte allerhand drollige Charaktere
aus Pineros Luſtſpielen vor, daß Onkel John ſich
ſchier wälzte vor Lachen.
Und dann braute Almut ſelbſt den Kaffee über

der bläulichen Flamme in der ſilbernen Maſchine,
dem Erbſtück von Großmütterchen. O, wie dieſer
Kaffee Onkel John mundete; nie hatte e

r

im eigenen

Hauſe noch im engliſchen Hotel ſolchen Kaffee ge
noſſen; ſi

e wußte ja, daß e
r

ſich ſtets über das

ſchlechte Gebräu, das man ihm als Kaffee vorſetzte,
ärgerte, und nun hatte ſi

e

die Abweſenheit Tante
Letitias zu dieſer lieberraſchung benützt. Und Feuer

brachte ihm Almut zum Anzünden ſeiner geliebten
Braunen und holte ihm den Aſchenbecher aus dem

Rauchſtübchen. O
,

das war ihm ſeit langen, langen

Jahren nicht geſchehen, daß ihm jemand dieſe kleinen
von ihm ſo hoch geſchätzten Liebesdienſte erwies.
Letitia verbannte ihn ja weit aus ihrer Nähe, wenn

e
r nur die Cigarrentaſche anrührte. Der Arthur

Welch ein Glückspilz! Solche Braut, ſolche Gattin !

So fein gebildet und doch ſo einfach, ſo beſcheiden,

ſo häuslich. Der ganze luftige Bau auf ſeinen
Prinzipien war geſtürzt, Almut aber bot ihm jetzt
Erſatz für alles, alles, alles!
Feiner Mokkaduft, Havannaduft, Blumenduft, wie

ſich das ſo lieblich miſchte; ihm war zu Mut, als

o
b ihm Schwingen wüchſen, als o
b

e
r ſchwebte, und

doch ſaß e
r ſtill, ganz ſtill in ſeinem Lehnſeſſel.

Neben ihm auf einem Schemel hatte Almut Platz
genommen und hielt ſeine Hand a

n

ihre Wange
geſchmiegt, voll glühender Dankbarkeit, voll über
ſtrömenden Glückes, für das e

s ja keine Worte gibt;

e
r

aber verſtand ſi
e und ſeliges Lächeln lag auf

ſeinem gewöhnlich ſo gleichgiltigen Geſicht. Aus allen
Niſchen, aus allen Vorhängen, aus allen Blattpflanzen,

aus allen Duftwölkchen quollen Engelsköpfchen mit

rötlich goldenem Haargelock und mit Augen, blau
wie Kornblumen. So ſaß e

r

eine Weile mit halb
geſchloſſenen Lidern, umgaukelt von Zukunftsbildern.
Langſam ſchlug die Marmoruhr auf dem Kamin
ſims die zwölfte Stunde. Der Zauber, der Onkel
John umſponnen, war gebrochen; mit Schrecken in

allen Mienen ſchnellte e
r empor.

„Kind, Tante Letitia ! Sie hat ja Migräne.
Wie konnte ich's nur vergeſſen, ic

h

muß doch nach
ihr ſehen! Gute Nacht, gute Nacht, darling.“ E

r

küßte Almut zärtlich und entfernte ſich eiligſt, kehrte
aber a

n
der Schwelle zurück: „Oeffne ja alle Fenſter

und Thüren weit – ſieh, ſieh, d
a liegen auch

Aſchenſtäubchen auf dem kleinen Tiſch, Du weißt,
Tante Letitia –“
„Jede Spur des Verbrechens wird getilgt, Onkel

John, ſorge nicht.“ Almut lachte, blickte ihm aber
wehmütig nach. Wie gut er war mit ſeinen vielen
Schwächen, wie arm, wie grenzenlos arm in al
l

ſeinem Reichtum. Bald darauf herrſchte Stille im

Salon; jeder begab ſich auf ſein Zimmer.
Lange aber ſtand Almut noch am Fenſter und

ſchaute hinab auf das Meer. Raketen, Leuchtkugeln,

bengaliſche Flammen, ſi
e waren längſt erloſchen, am

dunklen Himmel aber glänzten Sterne in ewiger

Schönheit. Nur ein Gedanke, ein Gefühl beherrſchet
ſie: Guter Gott, gib, daß ic

h

meinen Arthur glücklich
mache, ihm in großen und in den kleinſten Dinger

meine Liebe bethätige.

Da ſchweift eine goldige Sternſchnuppe nieder
Wärts.

Auf wiederſehn.

Sran3 Iderold.

N wahr, im grünen Kleide
Du junger Springinsfeld,

Micht wahr, wir kennen beide
Schon lang uns in der Welt ?

Weißt du, wir mußten wandern
Von einem Sterne fort,
Kan einer vor dem andern
Zu früh a

n

dieſen Ort.

In einem ſtillen Garten,
So im Vorübergehn,
Da will ich dich erwarten –

Mein Herz, auf Wiederſehn!



Fahrt nach Helgoland.
Beſchriebenund illuſtrirt von Hans Bohrdt.

er deutſche Schriftſtellerverband, der jüngſthin eine Feſt
fahrt nachHelgoland machte, konnte in wenigen Stunden

ſo ziemlich alle d
ie

Freuden und Leiden einer Weltreiſe
durchkoſten.

des Hafengewühls ähnelt dem Bilde beim Abgange großer
Poſtdampfer, welche die Erde umkreiſen, und wenn das

Schon d
ie Einſchiffung in Hamburg inmitten

Schiff vom Lande frei iſ
t,

wenn d
ie gewaltigen Schaufel

räder die trüben Wellen

der großen Völkerſtraße– der Elbe – peit
ſchen, ſo überkommt

den Reiſenden das Ge
fühl, als o

b

e
s

nun
hinausginge in die
weite, weite Welt.
Begreiflicherweiſe iſ

t

die Stimmung am
Bord luſtiger, als auf
anderen Schiffen, auf
denen Auswanderer

ungewiſſen Schickſalen
entgegen gehen. So
bald aber der Dam
pfer Cuxhaven paſſirt

hat und anſängt, in

der Dünung der Nord

ſe
e

leicht zu rollen und

zu ſtampfen, wird der
Vergnügungsreiſende,

falls er nicht ſeefeſt iſt,

dasſelbe trübſelige Ge
ſicht aufſtecken, wie der

von der Heimat ſchei
dende Auswanderer.

Das Geſpenſt der See
krankheit hält fürchter

liche Muſterung unter
den Fahrgäſten. San
guiniker bekämpfen un
ter Thränen lachend
die Umwälzungen ihres
Innerſten, Phlegma
tiker ergeben ſich in

Ruhe ihrem Schickſal,

Melancholiker empfin
den wiederum einmal

HelgoländerSchiffer.

könnte von manchem ſtandesamtlich beſiegelten Bunde e
r

zählen, der mit dem Seekatzenjammer angefangen hat.

Freilich hat letzterer auch oftmals dauernde Verſtimmung

veranlaßt. Mancher ſeefeſte Gatte, deſſen Ehegeſponſt zu

Hauſe allzu eifrig den Pantoffel ſchwingt, freut ſich der
Angſtgefühle ſeines armen Weibes und ſpielt womöglich noch
mit ſeinen Kumpanen Skat, während ihre flehentlichen Rufe

nach dem Manne, der

ih
r

vor dem Altar
Treue und Beiſtand
gelobt hat, ungehört

verhallen. Wie wird

e
s

dem Aermſten e
r

gehen, wenn das zarte,

hilfloſe Weſen erſt wie
der feſten Grund und
Boden unter den Fü
ßen hat! Der kurze
Triumph wird ihm
teuer zu ſtehen kom

men. Helgoland iſ
t

in Sicht. Ein gro
ßer Teil der Seekran
ken erholt ſich bei dieſer
freudigen Nachricht.

Fernrohre und Opern
gläſer richten ſich nach
vorn. Die Reiſenden
empfinden dasſelbe

frohe Gefühl desWelt
fahrers, der nach lan
gen Wochen wieder
feſtes Land erblickt.

Näher und näher

kommt das Schiff der
kleinen, roten Inſel,

das Waſſer färbt ſich
lichtgrün, die Dünung

wird ruhiger. Das
Schiff verlangſamt

ſeine Fahrt, ein kurzer
Pfiff von der Kom
mandobrücke, und der

Anker raſſelt in die

Tiefe. Die Ausſchif
fung bietet wiederum

die Nichtigkeit alles irdiſchen Daſeins und Choleriker opfern ein Bild dar, welches man ſonſt nur in entlegenen Hafen
unter Grunzen und Grollen dem Meeresgotte. Das weib
liche Geſchlecht entfaltet alle Reize der Hilfloſigkeit und

bietet die günſtigſte Gelegenheit edel denkenden Männern,

ſich als Retter in der Not zu erweiſen. Die leidenden,

flehenden Blicke aus ſchönen Augen wirken auf Männer
herzen wie der Funke auf den Zunder, und das Schiff

plätzen zu ſehen bekommt. Dutzende von Booten umſchwärmen

das Schiff und drängen ſich an die herabgelaſſenen Seiten
treppen, um die Gäſte a

n Bord oder a
n Layd zu ſetzen.

Der Reiſende kann nun je nach ſeinem Temperament von
den Annehmlichkeiten oder Unannehmlichkeiten des Aus
bootens entzückt ſein oder ſich darüber ärgern.
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Die Inſel ſelbſt hat für den Ankommenden etwas Fremdes,

teils ſchon durch ihre Formation, teils durch den engliſchen
Anſtrich der beiden Städtchen des Unter- und Oberlandes.
Wie eine neue, ferne Welt wirken die phantaſtiſchen Felſen
gebilde auf den, der ſie zum erſtenmal im kleinen Boote

umkreiſt. Noch gewaltiger aber iſ
t

d
ie

maleriſche Wirkung,

wenn a
n

lauſem Sommerabende die Grotten und Klüfte mit
brennendem Pech und bengaliſchem Feuer erleuchtet werden.

Der rote Felſen glüht dann in wechſelndem, farbigem Licht,

Jin Segelboot.

luſtiges Feuerwerk knattert und praſſelt a
n

den Abhängen

empor und ſprüht blitzende Garben auf das in allen Reflexen

ſchimmernde Meer. Die Boote haben bunte Papierlaternen

a
n

den Maſten, deren mildes Licht einen prächtigen Kontraſt

zu dem grellen Feuer bildet.
Die Grottenbeleuchtungen mögen in ihrer Art wohl das

ſchönſte ſein, was die Pyrotechnik in Verbindung mit der

Natur hervorzubringen im ſtande iſ
t.

Zur Badezeit iſ
t

die Inſel häufig faſt überfüllt mit
Gäſten. Der Helgoländer vernachläſſigt jetzt das Fiſcher
gewerbe vollſtändig und lebt einzig und allein vom Ertrage

der Landwirtſchaft. An der Landungsbrücke umherſtehen,

Tabak rauchen und hin und wieder ein bißchen mit Fahr
gäſten hinauszuſegeln, iſ
t

ſo ziemlich das ganze Tagewerk

der meiſten Inſelbwohner. Dabei haben ſi
e

noch den Ruhm

von den Badegäſten, die früher einmal Seeromane geleſen

haben, als ſo eine Art von Wikingern angeſehen zu werden.
Schwärmeriſch veranlagte Liebespaare werden noch lange

träumen von der ſeligen Zeit, als ſie noch mit dem Helgo

länder Meergreis im kleinen Fiſcherboote auf den wilden
Ozean hinausfuhren. Der Eingeweihte jedoch bedauert
aufrichtig, daß dieſer prächtige Menſchenſchlag, der für di

e

Seefahrt ſo recht geſchaffen iſ
t,

durch das Badeleben von

ſeinem eigentlichen Berufe abgelenkt wird und längere Zeit

im Jahre ein müßiges Leben führt.
Hat jedoch der letzte Badegaſt der Inſel den Rücken g

e

kehrt, ſo muß der biedere Helgoländer wiederum ſeiner alten
-

Beſchäftigung nachgehen. Dann

nimmt e
r

den harten Kampf

mit dem Meere beim Hummer
und Schellfiſchfang auf, der

- freilich etwas ſchwieriger iſ
t,

als a
n

lauen Sommertagen

Liebespaare ſpazieren zu fahren.

Vielfach herrſcht jetzt d
ie

Meinung, Helgoland ſe
i

durch

die deutſchen Befeſtigungen un
bequemer für den Badegaſt g

e

worden. Dies iſ
t ganz un

richtig, d
a

d
ie wenigen Geſchütz

türme auf dem Oberlande weder

das Ausſehen der Inſel ver
ändert haben, noch die Militär
und Marineverwaltung den Be
ſuchern in irgend einer Weiſe

Hinderniſſe bereitet. Im Gegen
teil hat das Geſamtbild durch
die Befeſtigungen für das Auge
gewonnen, die Wege ſind b
e

deutend verbeſſert worden, und

der Badegaſt kann ſich nach
wie vor ſo frei bewegen, wie
nur zur Zeit der engliſchen

Herrſchaft.

Die drei Zinnen.
(HiezueineKunſtbeilage.)

H kennt nicht Toblach, die faſhionable Som! merfriſche der Kommerzienräte und überhaupt
der Menſchen, welche das Geld leicht verdienen
und noch leichter ausgeben. Ueber den Brenner
bringt uns der Schnellzug nach Franzensfeſte und

durch das breite, grüne Puſterthal nach Toblach,

der Eintrittsſtation für das ſich ſüdlich öffnende
Ampezzothal. Da nicht alle Menſchen das Geld

leicht verdienen und noch leichter ausgeben, ziehen wir vor,

keinen Wagen zu nehmen, werfen unſern Ruckſack über d
ie

„laſtgewöhnten“ Schultern und wandern hinein in das
prächtige Ampezzothal. Raſch kommen wir auf der tadel
loſen Landſtraße vorwärts; die Fremden, welche a

n

uns

vorüberfahren, ſehen mitleidig nach den verſtaubten, ſonn

verbrannten Wanderern, ſi
e

alle vergeſſen, daß eigentlich

dieſe e
s waren, welche das Gebiet erſchloſſen haben.

Je weiter wir in das Thal der Rienz kommen, um ſo

ſchöner wird die Landſchaft, bis wir endlich bei Landro d
ie

drei Zinnen erblicken; aber nicht hier wirken ſi
e

in ihrer

vollen Pracht, wir müſſen noch weiter hinein ins Herz d
e
r

Ampezzaner Dolomiten wandern, noch über Schluderbach
hinaus, hinauf zur Dreizinnenhütte. Nur kurze Raſt gönnen
wir uns in dem während der Saiſon ſtark beſuchten Schlu
derbach, dann brechen wir auf und gehen über die Alpe

Rimbianco zur Dreizinnenhütte hinauf; ein müheloſer
Marſch iſt's, der Einblick in die Pracht der Dolomitenwelt
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e
in ungemein genußreicher. Wir ſtehen vor der Hütte und

ſehen hinüber zu den drei Zinnen, welche in ihrer ganzen

Schönheit vor dem trunkenen Auge liegen. Bleigrauer, düſterer
Himmel; ſchwarze Wolkenfetzen kriechen a

n

den graugelben

Wänden empor, fernes Rollen des Donners kündet das

Nahen des Unwetters. Noch regt ſich kein Lufthauch, noch

fällt kein Tropfen aus den regenſchweren Wolken; auf ein
mal hören wir e

in

wildes Heulen und Pfeifen in den zer
klüfteten Wänden der drei Zinnen, d

ie

ſchwarzen Wetter
wolken jagen toll einher, Blitz auf Blitz, Donner auf Donner.
Nachtiſt's; der Vollmond ſendet ſein ſchimmerndes Silber

licht über d
ie

Ränder der dunklen Wolken, übergießt d
ie

näſſetriefenden Bänder a
n

dem gewaltigen Maſſiv der drei
Zinnen mit glitzerndem Lichte. Mächtig ſteht der Berg, der
dreigliederige, vor uns, tiefe Ruhe ringsum.

Morgen iſt's; goldenes Sonnenlicht flutet über das Ge
ſtein, über jede Blume, jedes Grashälmchen, nichts regt
ſich; von ſchimmerndem Licht übergoſſen ragen d

ie

drei

Zinnen empor, als wollten ſi
e

zu Gott in den Himmel ſchauen.
Ein Schleier, wie aus Goldſtaub gewoben, liegt über

der ernſten, großartigen Bergwelt, wie vom Licht durchglüht
heben ſich die drei Zinnen vom tiefblauen, wolkenloſen Himmel

ab; wer ſi
e geſchaut, kann ſi
e

nimmer vergeſſen, jene Perlen

im Zauberreich der Dolomiten! Emil Terſchak.

Großvaterfreuden d
e
s

Kaiſers von delerreich.
(Hiezudas Bild Seite 456.)

Faiſer Franz Joſef I.
,

der nun ſchon faſt durch e
in

halbes

MA5 Jahrhundert über ſeine öſterreichiſchen und ungariſchen

Länder e
in

mildes Scepter ſchwingt, gehört zu den pflicht
eifrigſten Herrſchern; in gewitterdüſteren Zeiten, mitten im

Sturme der Revolution, e
in Jüngling noch, übernahm e
r

d
ie gefährdete Krone, ſchwere Tage, wahre Martertage zogen

a
n

ihm vorüber, e
r

harrte aus, feſt und ſtandhaft, wie der
Kapitän auf der Schiffsbrücke ausharrt, allen Tücken der
Luft und des Meeres zum Trotz. Kaiſer Franz Joſef be
trachtet ſich als den erſten Beamten im großen Organismus

der Staatsverwaltung. Aber dieſe Hingabe a
n

das hohe,

ihm beſchiedene Amt, die vielen Repräſentationspflichten,

welche damit verbunden ſind, haben in den ſechsundvierzig

Jahren ſeiner Regierung in dem Kaiſer von Oeſterreich den
Menſchen nicht erſticken können, den Menſchen mit warmem

Herzen, das für d
ie eigene Familie, für ſein Fleiſch und

Blut genau ſo ſchlägt wie das des letzten Mannes aus dem
Volke. Kaiſer Franz Joſef iſ

t

ein Familienmenſch, und e
s

iſ
t

ihm nirgends wohler als im Kreiſe ſeiner Kinder und
(Enkel.

Der Sommer beſchert dem Kaiſer die reinen Familien
freuden. Da darf der Staatenlenker Ferienraſt halten und
beim frohen Menſchentum einkehren. Im Herzen des Salz
kammerguts, in dem herrlichen, bergumgürteten Iſchl findet
ſich die kaiſerliche Familie zuſammen, und in engſten, herz
lichſtem Aneinanderſchluß leben d

a Eltern, Töchter, Schwieger

ſöhne und Enkel. Im Parke der Kaiſerpilla drehen ſich die
bayeriſchen Prinzen mit ihren kleinen öſterreichiſchen Couſinen

im Ringel-Ringel-Reihen, und d
ie Mütter, Prinzeſſin Giſela

und Erzherzogin Marie Valerie ſtehen beglückt neben den
kaiſerlichen Eltern, die als Großpapa und Großmama a

n

den munteren Kindern auch ihre helle Wonne finden. Der
faiſerliche Garten erſchließt ſich aber nur wenigen Erleſenen,

ſo daß d
ie

reizvollen Familienbilder, für d
ie

ſeine Bäume

und Blumen den Rahmen abgeben, dem großen Publikum
verborgen bleiben. Man kann ſich denn das freudige Auſ
ſehen vorſtellen, welches gegen Schluß dieſer Sommerſaiſon
unter den Kurgäſten von Iſchl ein Hervortreten dieſes
Familienglückes verurſachte!

Eines ſchönen Vormittags rollten mehrere Hofequipagen

d
ie längs der ſchäumenden Traun ſich hinziehende Esplanaden

ſtraße hinunter und hielten vor dem Atelier des Wiener
Photographen Rudolf Krziwanek. Die ganze elegante Welt,

die ſich auf der Esplanade unter den Klängen der Kur
muſik ergeht, ſtrömte dem Atelier zu und ſah den Kaiſer
aus dem erſten Wagen ſpringen, dann ſeiner Tochter, Erz
herzogin Marie Valerie und ihren beiden kleinen Mädchen
aus dem zweiten Wagen helfen und endlich aus dem dritten
ſein kleinſtes Enkelchen, den jüngſten Habsburger, von den
Armen der Amme heben und ſo in das Atelier ſchreiten.
Da gab es langen Aufenthalt, denn wie viele Platten mögen
verdorben worden ſein, bis die drei kleinen Menſchen auf
und a

n

dem Großpapa fein ſtille hielten, bis die Aufnahme
gelungen war, welche wir unſeren Leſeren vorführen –

vielleicht das einzige Bild, das einen mächtigen Monarchen

im intimſten Menſchentum darſtellt als glücklich lächelnden
Großvater, das Wickel-Baby auf den Knieen. h

. gl.

Das Trakel zu Delphi.
(Hiezu das Bild Seite460.

taatliche Einrichtungen, welche den modernen Menſchen

L! unverſtändlich erſcheinen, waren d
ie griechiſchen Orakel,

geweihte Stätten, a
n

denen prieſterliche Perſonen von
Obrigkeits wegen weisſagten.

Derartige Orakel befanden ſich zu Delphi, Dodona, Epi
daurus, Pergamus, Abä, b

e
i

Milet, am See Aornos und
anderen Orten mehr.

Die berühmteſte dieſer Weisſageſtätten befand ſich a
n

Fuße des Parnaſſes im Apollotempel zu Delphi, den dieſer
Gott nach Erlegung des Python gegründet haben ſoll.
Plutarch, ſelbſt Oberprieſter zu Delphi, erzählt dagegen, das
Orakel ſe

i

von dem Hirten Koretas entdeckt worden; der
ſelbe hatte nämlich bemerkt, daß ſeine Ziegen in eine ſonder
bare Aufregung gerieten und dieſe durch wilde Sprünge

kund thaten, wenn ſi
e

ſich einer dort befindlichen Erdſpalte

näherten. E
r

ſelbſt wurde von Begeiſterung erfaßt und
begann zu weisſagen, als er den Ort beſuchte. Anfänglich

wurden ſeine Prophezeiungen verlacht; als ſie aber eintraten,

hielt man Ort und Dämpfe für göttlicher Natur und durch

d
ie

Anweſenheit des Apollo Pythius geheiligt. Infolge
deſſen entſtand daſelbſt das berühmte Orakel.

Die berühmteſten Philoſophen, Geſchichtſchreiber, Ge
lehrte und Dichter aller Art des klaſſiſchen Altertums,

wie Plato, Ariſtoteles, Sokrates, Herodot, Xenophon, Hippo
krates, Strabo, Plutarch, Diodorus, Tacitus, Livius, Cicero,
Plinius, Virgil, Ovid und noch zahlloſe andere rühme:
einſtimmig das delphiſche Orakel hoch, was wohl eine
triftigen Einwand gegen die Annahme daſelbſt geübten
Prieſtertruges bildet. Auch die beliebte Erklärung, daß d

ie

Prieſter von Delphi über die ganze damals bekannte Erde
ſich erſtreckende Verbindungen und einen ausgezeichnet ein
gerichteten Nachrichtendienſt beſeſſen hätten, kann nicht g

e

Illgen.

Von dem Anſehen, welches das delphiſche Orakel
genoß, zeugen die Worte Plutarchs: „Bedenke ich, was für
große Vorteile dieſes Orakel den Griechen bei Krieg, Peſt,
Hungersnot und Gründung neuer Städte gebracht hat, ſo

muß ic
h

e
s für eine Sünde halten, wenn man die Ent

ſtehung desſelben nicht der göttlichen Vorſehung, ſondern
dem Zufall und dem blinden Ungefähr zuſchreiben will.“
Erſt in ſpäterer Zeit verlor das Orakel vorübergehend a

n

Anſehen, als Philipp von Macedonien die „Pythia“ g
e

nannte weisſagende Prieſterin zu beſtechen verſuchte, wes

halb Demoſthenes den Ausſpruch that, daß das Orakel
„philippiſire“. – Auch der Umſtand, daß das Orale
manchmal ſchwieg – wie zur Zeit Ciceros – und dann
wieder redete – wie zu der Plutarchs – ſpricht zu Gunſten
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des Orakels, weil Prieſtertrug zu allen Zeiten ausgeübt

werden kann. Das hohe Anſehen des delphiſchen Orakels
erklärt es auch, daß die Amphiktyonen, die Repräſentanten,

Schiedsrichter und höchſtenRichter in Staats- und Religions
angelegenheiten der griechiſchen Staaten Hüter und Beſchützer
desſelben waren. Sie ließen auch den Tempel, als derſelbe
548 v. Chr. abbrannte, in noch größerer Pracht als vor
her neu erbauen und ſammelten in allen griechiſchen Städten

Gaben zu dem Bau.
Der Tempel des pythiſchen Apollo zu Delphi wurde

als Mittelpunkt der Erde angeſehen, und ein inmitten des
ſelben befindlicher kegelförmiger Stein hieß „der Nabel der
Erde“. Ueber der Spalte, aus welcher die dem Erdinnern
entſteigenden– wahrſcheinlich kohlenſäurehaltigen – Dämpfe
quollen, ſtand der berühmte Dreifuß, von welchem herab

d
ie Pythia ihre Orakelſprüche zu erteilen pflegte. Nach

anderer Angabe war der Sitz der Prieſterin e
in goldenes

Gefäß mit drei Füßen, welches dereinſt Fiſcher mit ihren

Netzen aus dem Meere gezogen hatten. Den unter ihnen

über deſſen Beſitz entſtandenen Streit ſchlichtete die Pythia

in der Weiſe, daß ſi
e befahl, das Gefäß dem Weiſeſten

Griechenlands zu ſchicken. Die Fiſcher überbrachten das
Gefäß dem Thales als dem Weiſeſten, dieſer übergab e

s

dem Bias als dem würdigeren, und ſo machte es die Runde
bei allen ſieben Weiſen Griechenlands, bis e

s

wieder a
n

Thales zurückkam, welcher e
s

nun dem delphiſchen Orakel
ſchenkte.

Auf dieſen Dreifuß pflegte ſich d
ie Pythia beim Erteilen

der Orakel zu ſetzen, nachdem ſi
e

Lorbeeren gekaut und ſich

mit den Zweigen dieſes nach dem allgemeinen Glauben des
Altertums einen prophetiſchen Zuſtand erzeugenden Strauches
bekränzt hatte. Hierauf erhielt die Prieſterin ihre Ein
gebungen, welche ſi

e

meiſt in Hexametern kund machte.

Es kann wohl keinemZweifel unterliegen, daß d
ie Pythia

durch d
ie Dämpfe, den Gebrauch des Lorbeers und die

ſonſtigen Zeremonien in einen ſomnambulen Zuſtand ver
ſetzt wurde. Schon Plutarch deutet dies an, indem e

r an
nimmt, daß das in der Seele eines jeden Menſchen

ſchlummernde Vermögen des Fern- und Hellſehens b
e
i

der
Pythia durch die eingeatmeten Dämpfe erregt werde, deren
ſich die Gottheit als eines Inſtrumentes bediene, denn die
Annahme ſe

i

unſinnig, daß Apollo ſelbſt in den Leib der
Pythia eingehe.
Dafür, daß bei den delphiſchen Prieſterinnen ſomnam

bule Zuſtände vorliegen, ſpricht auch der Umſtand, daß die
ſelben – wie d

ie heutigen Somnambulen – krampf- und
tobſuchtartigen Zufällen, welche vielleicht durch d

ie Dämpfe

erzeugt wurden, unterworfen ſind, d
ie

unter Umſtänden
tödlich enden.

Von allen Seiten, aus Griechenland und den Staaten
der Barbaren, ſtrömten dem Apollotempel zu Delphi koſt
bare Weihegeſchenke zu

.

Die reichſten derſelben waren d
ie

von Kröſus geſtifteten, deren Wert nach Herodot zwanzig

Millionen Mark heutigen Geldes betrug. Kröſus hatte näm
lich nach der Erzählung des Herodot, um wegen ſeines gegen

die Perſer geplanten Feldzuges ſich der Wahrhaftigkeit des
Orakels zu verſichern, eine Geſandtſchaft nach Delphi g

e

ſchickt. Die Boten waren beauftragt, am hundertſten Tag

nach ihrer Abreiſe das Orakel zu befragen, was Kröſus
eben thue. Als ſi

e

nun a
n

dem beſtimmten Tag in den
Tempel traten, redete ſie die Pythia mit folgenden Verſen an:

„Siehe, ic
h

zähle den Sand, dieEntfernungenweiß ic
h

des Meeres,
Höre denStummenſogar, und denSchweigendenſelbervernehm'ich.
Jet;o dringt ein Gerich in die Sinne mir, wie wenn ſoeben
Mit Lammfleiſchgemengt in Erz Schildkrötegekochtwird;
Erz iſt untergeſetzt,Erz obendarüber gedecket.“

Mit dieſem Spruch eilten d
ie

Boten nach Sardes zurück
und hörten zu ihrem Erſtaunen, daß Kröſus a
n

dem b
e

treffenden Tage etwas auszuführen erſonnen hatte, was
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI 4.

nämlich ein Lamm und eine Schildkröte in Stücke ſchneiden

und in einem mit ehernem Deckel bedeckten ehernen Keſſel

kochen laſſen.

Kröſus hatte das Orakel auch befragen laſſen, o
b

ſein

ſtummer Sohn die Sprache wieder erhalten werde, und
darauf die Antwort bekommen:

„Lydiens Sohn und Herrſchervon vielen, othörichter Kröſus!
Wünſche nur nicht zu vernehmen im Haus die erſehnteStimme
Deines, des redendenSohnes. Fürwahr, e

s

iſ
t

für dich beſſer!
Denn e

r

wird reden zu dir am erſtenTage des Unglücks!“

Als nun die Perſer Sardes erobert hatten und ein
Soldat Kröſus töten wollte, erhielt bekanntlich deſſen Sohn
infolge des Schreckens d

ie Sprache wieder und rief: „Menſch,
töte den Kröſus nicht!“
An d

ie Ausſprüche der Somnambulen erinnert auch das
Symboliſche und Zweideutige der Orakelſprüche.

Als die Athener vor dem Kriege mit Kerres d
ie Pythia

befragten, riet ihnen dieſe, Stadt und Land zu verlaſſen

und ſich durch eine hölzerne Mauer zu ſchützen. Themiſtokles
bezog dies auf die Flotte, und d

ie Perſer erlitten infolge

deſſen d
ie

ſchwere Niederlage in der Seeſchlacht von
Salamis.

Vor ſeinem Krieg gegen Cyrus hatte Kröſus d
ie Pythia

um deſſen Ausgang befragt und d
ie Antwort erhalten, daß

e
r

ein großes Reich zerſtören werde, wenn e
r

über den Halys
gehen würde. Dieſer Ausſpruch ging bekanntlich a

n Kröſus
eigenem Reich in Erfüllung.

So viel über das Symboliſche und Zweideutige der
pythiſchen Ausſprüche.

Mit der Ausbreitung des Chriſtentums kamen di
e

Orakel

in Verfall. Carl Kieſewetter.

Der Jätſchbach im Kanton Glarus.
(Hiezudas Bild Seite 464.)

Ich liege träumend hier und lauſche
Dem Rauſchenſeines kühnenFalls,
Und wie ic
h

mit ihm Küſſe tauſche,
Schlingt e
r

mir Perlen um den Hals.

Er ſtürmet über Felſenhänge
Im Jubelton den Thale zu:
Ich kenneſeine ſtolzen Sänge,

Denn längſt ſchonſind wir d
u

und du!

Wir plaudern ja in jedem Lenze
Von neuer Luſt und altem Leid;

Ich ſpendeihm die Liederkränze
Und e

r

mir ſeine Herrlichkeit.

M

Die Strophen des glarneriſchen Dichters Vogel wurden

in mir zur Wahrheit, als ic
h

vor bald zwanzig Jahren zum
erſtenmal im Hauſe eines lieben Freundes in Lintthal, der
dem Fätſchbache zunächſt gelegenen Ortſchaft, während acht
Tagen Gaſtlichkeit genoß. Täglich wandten wir unſere
Schritte nach dem Eingange des ſchmalen Seitenthales, wo

ſich der Bach in rauſchendem Falle über eine Felswand
ſtürzt. Stundenweit wanderten wir ihm entgegen, immer
aufwärts a

n

den wildromantiſchen Uſern, auf ſchmalem,

einſamem Pfade aufwärts, bis hinauf zum Urnerboden, der

Waſſerſcheide des glarneriſchen Fätſchbaches und des von

Uhland beſungenen „wilden Schächen“. Es iſt eine groß
artige Gebirgsnatur, d

ie

ſich hier dem Wanderer b
e
i

jedem

Schritte erſchließt. Steile Felſen, lachende grüne Matten
mit Alpenroſen, überall im Hintergrunde die Rieſen des
Hochgebirges mit ſilbernen Kämmen und Spitzen, und in

a
ll

dieſer Herrlichkeit der toſende Bach, der in ſteinigem

Bette unaufhaltſam zur Tiefe ſtrebt! Die Feſtſtellung der
Landesgrenze zwiſchen den Kantonen Glarus und Uri, im

60
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Gebiete des Fätſchbaches, gab in alten Zeiten zwiſchen den
Hirten Anlaß zu mancherlei Streitigkeiten. Eine alte, eben
ſo ſinnige als das biderbe Weſen der Vorfahren trefflich
kennzeichnende Sage erzählt d

ie endgiltige Regelung in

folgenden Zügen: „Ueber den Kluspaß und d
ie Bergſcheide

hinaus vom Schächenthale weg erſtreckt ſich das Urnergebiet

am Fätſchbache fort und in Glarus hinüber. Einſt ſtritten

d
ie Urner mit den Glarnern bitter um ihre Landesgrenze,

beleidigten und ſchädigten einander täglich. Da ward von
den Biedermännern der Ausſpruch gethon: Zur Tag- und
Nachtgleiche ſolle von jedem Teil frühmorgens, ſobald der
Hahn krähe, e

in rüſtiger, kundiger Felsgänger ausgeſandt

werden und jedweder nach dem jenſeitigen Gebiet zulaufen,

und da, w
o

ſich beide Männer begegneten, di
e

Grenzſcheide
feſtgeſetzt bleiben, der kürzere Teil möge nun fallen diesſeits
oder jenſeits. Die Leute wurden gewählt und man dachte
beſonders darauf, einen ſolchen Hahn zu halten, der ſich

nicht verkrähe und d
ie Morgenſtunde auf das allerfrüheſte

anſage. Und d
ie

Urner nahmen einen Hahn, ſetzten ihn in

einen Korb und gaben ihm ſparſam zu eſſen und zu ſaufen,

weil ſie glaubten, Hunger und Durſt werde ihn früher
wecken. Dagegen d

ie Glarner fütterten und mäſteten ihren
Hahn, daß er freudig und hoffärtig den Morgen grüßen
könne, und dachten damit am beſten zu fahren. Als nun
der Herbſt kam und der beſtimmte Tag erſchien, da geſchah
es, daß zu Altorf der ſchmachtendeHahn zuerſt erkrähte,

kaum wie e
s dämmerte, und froh brach der Urner Felſen

klimmer auf, der Marke zulaufend. Allein im Lintthal
drüben ſtand ſchon die volle Morgenröte am Himmel, die
Sterne waren verblichen und der fette Hahn ſchlief noch in

guter Ruh. Traurig umgab ihn die ganze Gemeinde; aber

e
s galt d
ie Redlichkeit, und keiner wagte e
s,

ihn aufzuwecken.

Endlich ſchwang e
r

die Flügel und krähte. Aber dem
Glarner Läufer wird's ſchwer ſein, dem Urner den Vor
ſprung wieder abzugewinnen. Aengſtlich ſprang e

r

und

ſchaute gegen das Scheideck. Wehe! Da ſah er oben am
Giebel des Grates einen Mann ſchreiten und ſchon berg

abwärts niederkommen; aber der Glarner ſchwang d
ie

Ferſen

und wollte ſeinem Volke noch vom Lande retten, ſo viel als
möglich. Und bald ſtießen die Männer auf einander, und
der von Uri rief: „Hier iſ

t

d
ie

Grenze!“ – „Nachbar,“
ſprach betrübt der von Glarus, ſe

i

gerecht und gib mir
noch e

in

Stück von dem Weidland, das Du errungen haſt!
Doch der Urner wollte nicht; aber der Glarner ließ ihm
nicht Ruh', b

is

e
r barmherzig wurde und ſagte: „So viel

will ic
h

Dir noch gewähren, als Du, mich a
n

Deinem

Halſe tragend, bergan läufſt.“ Da faßte ihn der recht
ſchaffene Sennhirt von Glarus und kam noch ein Stück
Felſen hinauf und manche Tritte gelangen ihm noch; aber
plötzlich verſiegte ihm der Atem und to

t

ſank e
r

zu

Boden.“

Die neuere Zeit hat es dem Reiſenden ermöglicht, von
Zürich aus in kürzeſter Zeit a

n

den Fätſchbach zu gelangen.

E
r

fährt auf der Eiſenbahn über Rapperswil nach Ziegel

brücke oder Weeſen hinein ins ſchmale Gebirgsthal des
Kantons Glarus bis nach Lintthal, von wo aus e

r

den

Bach nach viertelſtündiger Wanderung bequem erreicht. Iſt

e
r

ein guter Fußgänger, ſo geht er am Fätſchbache hinauf
über den Urnerboden und über den Klauſenpaß hinunter

nach dem Schächenthal, nach Bürglen und hinaus nach
Altdorf, w

o

ihn d
ie

Gotthardbahn wieder nach Luzern und

Zürich zurückführt. E
r

genießt auf dieſer Tour die wilde
Romantik des Hochgebirges in vollen Zügen und wird dem
Fätſchbache und deſſen Ungebung b
e
i

jedem Beſuche neue

Schönheiten abgewinnen.

„Wie wird e
s gehn, wenn erſt der Klauſen

Geöffnet wär'? O
,

welchein Grauſen!
Da riß uns vollends alles aus,

Und niemand blieb' hier mehr zu Haus.

Ein Pfarrer etwa, grau von Bart,
Die ſchwacheKindheit, jung und zart,

Ein Bäuerlein in fernen Auen,

Wollſpinnend ein paar alte Frauen.“

So dichtete vor Jahren der Vater meines Freundes, d
e
r

würdige Pfarrherr des Gebirgsdorfes Lintthal, Dr. Bernhard
Becker, als man davon ſprach, dem Fätſchbache nach eine
Straße hinüber ins Urnerland zu führen. Nach einem

Beſchluſſe der Räte ſoll der Plan nun zur Ausführung
gelangen. Die Arbeiten haben bereits begonnen.

Adolf Beßler.

Das Türken-Denkmal im Stefansdome.

(Hiezudas Bild Seite 465.)

ls im Jahre 1883 d
ie

zweite Säkularfeier der Befreiung

Wiens von der Türkenbelagerung begangen wurde, da

ward der Gedanke angeregt, d
ie Erinnerung a
n

dieſes fü
r

d
ie

Stadtgeſchichte ſo bedeutungsvolle Ereignis und a
n

d
ie

her
vorragendſten Männer, di

e

dabei mitgewirkt, durch Errichtung

eines würdigen Denkmals zu verewigen. Daß e
in

ſolches

Monument nur im Mittelpunkt der Stadt ſtehen und dem
Geiſte jener Zeit entſprechen müſſe, welche dem Kampfe d

e
r

chriſtlichen Macht gegen den Halbmond neben dem politiſchen

auch einen religiöſen Charakter beilegte, ward als ſelbſtver
ſtändlich angeſehen. So wurde dem Erinnerungsdenkmale
ein geeigneter Platz in dem ſüdöſtlichen Teile der altehr
würdigen Metropolitankirche von St. Stefan angewieſen, di

e

manches denkwürdige Kaiſer- und Heldengrab in ſich ſchließt,

Der architektoniſche Aufbau iſ
t

im Renaiſſanceſtil gehalten

und in ſchönen Verhältniſſen gegliedert. Auf einem breiten
Sockel, den eine von zwei Geniengeſtalten getragene Inſchrifts
tafel mit den Namen der hervorragendſten Helden des Be
lagerungsdramas ziert, erheben ſich zwei korinthiſche Säulen
paare, welche d

ie

weite Bogenniſche einrahmen, aus d
e
r

d
ie

figurenreiche Mittel- und Hauptgruppe hervortritt. Rechts
und links auf dem Sockel, ſo zu ſagen außerhalb des ganzen

Baues, ſtehen die Figuren des wohlthätigen Biſchofs Koloni,

ein Kindlein auf dem Arm haltend, eines an ſeiner Seite,

und des mutvollen Bürgermeiſters Liebenberg. Zu der Mittel
gruppe haben beide Figuren dadurch eine Beziehung, daß ſie m
it

den dort dargeſtellten Geſtalten die Stadtverteidiger repräſen

tiren, als deren Befehlshaber Graf Rüdiger von Starhemberg
barhaupt, aber in voller Rüſtung zu Pferde ſitzend, d

ie Vor
kämpfer der Wiener Studentenſchaft mit dem Univerſitätsrektor

Paul Lorbait und Vertreter des Soldheeres um ſich ſchart.
Das Pferd des ſiegreichen Feldherrn iſ

t

eben im Begriffe

über einen toten Türken hinwegzuſchreiten, den der Fuß eines
Studenten berührt, welcher d

ie

Fahne haltend zu dem Be
fehlshaber emporblickt. Eine aus dem Bogen der Niſche
hervorſchwebende Viktoria hält über der Fahne einen Lorbeer
kranz und in der Linken ein Kreuz hoch erhoben. Die
Gruppirung der Figuren dieſes Mittelfeldes iſ

t

dem Künſt

le
r

geradezu meiſterhaft gelungen, und ebenſo glücklich war

Hellmer in der Charakteriſirung der einzelnen Geſtalten,

von denen jede, b
e
i

aller natürlichen individuellen Behand
lung, doch auch den hiſtoriſchen Typus einer beſtimmten
Volksklaſſe der damaligen Zeit deutlich zur Anſchauung

bringt. Ganz beſonders bewunderungswürdig in Haltung

und Ausdruck iſ
t

d
ie

edle Reiterfigur Starhembergs. Die

auf der Attika ſtehenden Figuren des zweiten Geſchoſſes
ſtellen d

ie

Befreier der eingeſchloſſenen Stadt, die Führer d
e
s

Entſatzheeres, dar. Rechts tritt, den gezogenen Säbel ſen
kend, der Polenkönig Johann Sobieski hervor, eine flott
modellirte Geſtalt in maleriſchem Nationalfleide, welcher

Herzog Max Emanuel von Bayern zur Seite ſteht. Die
Hauptfigur der Gruppe zur Linken iſ

t Herzog Carl von
Lothringen, mit erhobenem Marſchallſtab, den Blick empor
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gerichtet; neben ihm Kurfürſt Georg III. von Sachſen, im
Panzer, di

e
helmbuſchgezierte Eiſenhaube auf dem Haupte.

„Gloria Victoribus“ lautet die oberhalb des Geſimſes
über der ſchwebenden Siegesgöttin angebrachte Inſchrift.
Ein barockartiger, mit einem Bogenfelde abgeſchloſſener Auf
bau bildet das dritte Geſchoß des Denkmals. Derſelbe

wird in gleicher Höhe mit den oben erwähnten Figuren
paaren von dem durch zwei Putten getragenen Reichswappen

ausgefüllt, während in dem Bogenfelde die Kroninſignien

ruhen. Der Bogen ſelbſt trägt zur Rechten und Linken die
knieenden Geſtalten Kaiſer Leopolds I. und Papſt Inno
cenz' XI., die anbetend zu der das Ganze krönenden, von

einem Strahlenkranze umgebenen, auf der Weltkugel ſtehen

den Madonna mit dem Kinde emporblicken. Der urſprüng

liche Entwurf hatte dieſe Figur nicht enthalten. Unter
den einzelnen Heldengeſtalten ſind deren Familienwappen

in Bronzeguß mit Vergoldung angebracht; in gleicher Weiſe

ſind alle Inſignien, Attribute, Waffen und ſo weiter aus
geführt. Hervorhebenswert erſcheint auch noch die gute

Farbenwirkung, die durch den mattgetönten rötlichen Unters
berger Marmor der Architektur und die dunkler gefärbten
geſprenkelten Säulenpaare erzielt wird, wovon ſich die in

weißem Carraramarmor gemeißelten Figuren kräftig abheben.

Die Koſten des Denkmales ſollen ſich auf hundertundzwanzig
tauſend Gulden belaufen. Am 13. September, dem 209.
Jahrestage der Befreiung Wiens von den Türken, wurde
das Monument in Anweſenheit des Kaiſers Franz Joſef
feierlich enthüllt und vom Erzbiſchof Kardinal Gruſcha ge

weiht. Curt von Zelau.

Sonnige Tage in Tirol.
Eine Ferienwanderung von Hermann Domſch.

I.

Q9

enn ich des Abends ſtill am Schreibtiſch hocke,
Von Büchern, Heften und Papier umgeben,

IS. Als wollte ic
h

d
e
n

Stein d
e
r

Weiſen heben,
Und vor dem Fenſter wirbelt Flock' um Flocke,

Dann fällt mein Blick auf eine Herdenglocke,
Die mir das Glück als Schreibtiſchſchmuck gegeben,
Da ic

h

ſi
e

einſt auf grüner Alm und neben
Gentianen ausgrub mit dem Alpenſtocke.

Und raſch greif' ich darnach und laß ſi
e klingen,

Und ſieh, e
s

ſchwindet alles in der Runde,
Und aus den Lüften tönt ein helles Singen.

Wie Bergwind rauſcht es und wie Baches Brodeln,
Wie Juchu-Schrei aus friſcher Senn'rin Munde,
Und – ach – am liebſten möcht' ich ſelber jodeln!

II.
Den Bergſtock feſt in Händen,
Schief auf dem Ohr den Hut,
Den Gürtel um die Lenden,
Wie wonnig kreiſt das Blut!
Mur immer ſtetig weit
Auf Farnen, Moos und Stein!
Ein Weg für Sonntagsreiter
Könnt nicht bequemer ſein.

Tief in der Alpenwieſe
Der Mägelſchuh verſinkt,

Links brüllt die „braune Ciſe“,

Und rechts die Senn'rin winkt.
Mur immer ſtetig weiter!
Lugt ihr nach Minneſpiel?
Ich hielt euch für geſcheiter.
Heut lockt ein ander Ziel.

Zerzauſte Wettertannen,

Ein einſam ſtilles Paar,
Zerzauſte Wandersmannen
Mit wüſtem Troddelhaar.

Mur immer ſtetig weiter!
Wer wird ſo eitel ſein?!
Was fragt ein Berglandsſtreiter
Nach Kamm und Spiegelein P

Im Gürtel Alpenröslein,
Am Hute Enzian,
Mit ſtraffgeſpanntem Höslein,
Schier kerzengrad hinan.
Mur immer ſtetig weiter –
Nicht grad bequem und weich,
Doch ſo iſ

t ja die Leiter
„Auch nach dem Himmelreich.

Juchhei, nun ſind wir droben,
Das nenn' ich einen Stand!
Der blaue Himmel oben,
Ringsum das Alpenland.
Mur immer ſtetig weiter!
Nein, weiter geht es nicht.
So ſingt ein Lied, Begleiter,
Das ſteigt zum Sonnenlicht!

III.
Das war der ſtolze Recke,
Der kühne Steiger Fritz.
Der kam ſo ſchnell vom Flecke,

Deſſ' Zunge war ſo ſpitz!
Dieweil wir andern hoben
Den Fuß in ſtillem Trott,
Schoß e

r geſchwind nach oben
Mit lautem Heldenſpott.

Hoch über Grat und Facken
Entklomm e

r

unſerm Blick,

Wir beugten unſern Macken
Vor ſolchem Mut und Schick.
In unſrer Schwachheit Blöße
Wir ſchlichen hinterdrein,
Vor wahrer Heldengröße
Wird alles ſtumm und klein.

Doch als wir dann erſtiegen
Die halbe Höhe kaum,
Sahn einen Mann wir liegen
Am Wettertannenbaum.
Sein Auge war geſchloſſen,
Sein Atem, der ging ſchnell,
Und aus den Strähnen floſſen
Ihm Tropfen, heiß und hell.
Wir ſtanden um den Wunden
Und ſahn uns lächelnd an.
Wen hatten wir gefunden P

Wer war der franfe Mann P

Der Fritz, der ſtolze Recke,
Todmüde lag e

r

d
a

Und kam nicht mehr vom Flecke –

Sic transit gloria . . .!

IV.
Im Kurhotel im Speiſeſaal
Welch toſendes Geſchwirre!
Befrackte Kellner ſonder Zahl,
Und ſilbernes Geſchirre.
Hell von den Kandelabern blitzt's
Auf reiche Schnabelweide,
Laut ſchwatzend a

n

der Tafel ſitzt's
In Spitzen, Sammt und Seide.
Nur einer ſchleicht zum Fenſter ſacht,
Schaut ſtill hinaus – und lacht, und lacht.
Drauß ruhn in hehrer Majeſtät

Die ſchneeumglänzten Berge,
Ganz unten keucht der Zug noch ſpät
Empor, gleich einem Zwerge.
Am Gletſcher, wo die Eisfee wohnt,
Fiehn bleiche Machtgeſpenſter,
Und durch die Wolken guckt der Mond
Und lugt ins Kurhausfenſter,
Doch kaum erſchaut e

r a
ll

die Pracht,

Verhüllt er ſich – und lacht, und lacht.
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V

Was ſchlägſt du nieder deinen Blick,
Mein wertes Mariandl,

Und ziehſt mit einemmal zurück
Dein rundes, weiches Handl,

Wenn ic
h

im Gärtchen hinterm Haus
Mein gutes Glück nur nütze aus,
Bei Welſchkohl und Reſeden
Vom Küſſen dir zu reden?

Wer weiß, am Ende meinſt du gar
Jch ſe

i

ſo ein Gelehrter,

Wie geſtern einer bei euch war, -

Ein brillenglas-bewehrter,
Der über Rom und Hannibal
Dir einen Vortrag hielt im Stall,
Bis d

u

aus langer Weile
Davongehüpft in Eile.

Nun ja
,

ic
h

bin ja
,

ohne Spaß,
Auch einer von der Raſſe,

Kulturgeſchichte“ nennt man das,
Womit ic

h

mich befaſſe.
Nur hab' ic

h

mir ſpeziell erwählt
Von a

ll

den Dingen ungezählt

Ein einziges Problema,
„Der Kuß“, ſo heißt mein Thema.

Wie man am Oſtſeeſtrande küßt
Und wo die Elbe mündet,

Wie man im Sachſenlande küßt,
Das hab' ich längſt ergründet.
Auch Schwaben, Bayern, Elſaß, Rhein –

Mein Buch wird nächſtens fertig ſein,
Nur fehlt zum zweiten Bändchen
Mir noch 's Tiroler Ländchen.
Drum, Kleine mit dem ſchwarzen Haar,
Drum heißt es: Studien machen!
Drum, reich mir ſchnell dein Lippenpaar
Und ſpring nicht fort mit Lachen!
Denn, Mädel, was d

u mir thuſt an,
Der Wiſſenſchaft haſt du's gethan,

Und das verdient zum Lohne
Von Corbeer eine Krone.

WI.

Fenſterlein auf!
Hei, wie die Nebel im Thale noch wogen,
Hei, wie die Berge ſchon goldumzogen,
Sonnenumglänzt in den Himmel ragen!
Raſch den Vorhang zurückgeſchlagen!

Fenſterlein auf!

Schnell aus dem Bett!
Freund, laß dich mahnen und bitten nicht lange!

Wird dir vor meinem Schwamm nicht bange!
Stets hilft eine kühle Beſpritzung
Nach einer längeren nächtlichen Sitzung

Schnell aus dem Bett!

Raſch vor die Thür!
Schau, wie am Graſe die Tröpfchen ſchweben,

Wie ſich die Nebel von dannen heben!
Drüben ſchon läutet das Meſſeglöcklein,

Und auf der Wieſe meckert ein Böcklein.
Raſch vor die Thür!

Fort auf die Höh'!
Solch ein Tag duldet keine Verſäumung.
Pfui über weichliche Chalverträumung!
Noch einen Jodler aus froher Kehle.
UVirtin, ade, du freundliche Seele!

Fort auf die Höh!

VII.
Nun kommt ihr Herren a

ll herein,
Ihr Steiger und ihr Krarler,
Ihr nwackern Helden, groß und klein,
Ihr Auf- und Abiharler!
Da drinnen ſteht ein Tiſch von Holz
Und volle Rotweinflaſchen,

Auch klimpert noch ſo ziemlich ſtolz
Das Geld in unſern Taſchen.
Kling, klang, ſtoßt an! Gluck, gluck, trinkt aus!
Und lobt mit mir das Bergwirtshaus
Und den Tiroler Roten!

Von oben locken Schnee und Eis
Durch unſre Fenſterſcheiben.

Hier lockt ein Weinchen, voll und heiß,

Wir bleiben – gehen – bleiben.
Ach was, der Berg läuft nicht davon,
Der Rotwein deſto ſchneller,

Dort wird uns ſchnöder Schnee zum Lohn
Und hier ein voller Keller.
Kling, klang, ſtoßt an! Gluck, gluck, trinkt aus!
Und lobt mit mir das Bergwirtshaus
Und den Tiroler Roten!

Nun, Brüder, ſagt, wo ſeid ihr her ?

„Aus Preußen, Sachſen, Schwaben,
Und ic

h

vom Rhein und ich vom Meer,

Und wir ſind Wiener Knaben.“
Schaut, wie das Heer vom Wallenſtein
Trieb uns der Wind zuſammen,
Aus dieſer Schule mag's auch ſein,
Daß unſre Kehlen ſtammen.
Kling, klang, ſtoßt an! Gluck, gluck, trinkt aus!
Und lobt mit mir das Bergwirtshaus
Und den Tiroler Roten !

Doch nein, genug, ſonſt fallen wir
Schon hier als tote Leute.
Das Schlachtfeld iſ

t

das Schneerevier,

Und Fernſicht iſ
t

die Beute.
Genug darum, lebt wohl, viel Glück!

Die Berge werden klarer.
Denkt gern a

n

unſern Trunk zurück,
Denn gut und fröhlich war cr!
Kling, klang, ſtoßt an! Gluck, gluck, trinkt aus!
Hier ſchließt das Lied vom Bergwirtshaus
Und vom Tiroler Roten.

WIII.

Reizende Sennerin,

Milchfee in Hoſen!
Geh, ſtell den Kübel hin,
Laß uns im Hüttchen drin
Küſſen und koſen.

Wirſt auch dort nötig ſein,
Komm, laß uns ſpringen.
Schau, aus der Thüre kleit
Seh' ic

h

im Sonnenſchein
Rauchwölkchen dringen.

Sicherlich kochſt d
u dir

-

Milch dort am Feuer,
Und die läuft über ſchier –

Komm geſchwind hin mit mir,

's iſt nicht geheuer.

„Na, na, dös is mei Schatz,
Der raucht ſe

i

Pfeifl,
Lauert a

n

ſeinem Platz,

Und kommt a wind'ger Spatz,
Jagt er'n zum Teifl!“
Ach ſo

,

ja, 's thut mir leid,
Senn'rin, du ſchlanke!
Hab heute keine Zeit,
Muß ja noch wandern weit.
Leb wohl – ich danke!

IX.
Auf ſtein'gem Pfade, eng und ſchmal,
Traf mich der junge Tag.
Tief unten noch das Alpenthal
In Duft und Nebel lag. -

Da ſtieß mein Fuß im Wandern
An einen runden Stein,
Der hob ſich von den andern
llnd ſprang ins Thal hinein.
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Erſt hüpfte er durch Moos und Gras
Hinab in keckem Schwung,

Doch bald zu Ende ging der Spaß,
Schon kam der Todesſprung.

Schon ſauſte durch die Lüfte
Der Stein von ſchroffer Wand,
Bis tief er im Geklüfte
Im Nebelmeer verſchwand.
Da hielt ic

h

a
n

und ſchaute groß

Und lang dem Flüchtling nach.
„Ein traurig Bild vom Menſchenlos!“
Jch ernſt und leiſe ſprach,
„Bergabwärts, flüchtig, nichtig,

Verſchollen und verraucht!“
Und bald ſchon war ic

h

richtig

Weltſchmerzlich angehaucht.

Da ſah ic
h

in dem dürft'gen Grün,
Darob der Stein entfloh,

Mit einemmal ein Sternlein blühn
Gar

Ä

und ſonnenfroh,

Und dort noch mehr im Grunde
Und d

a

ein ganzer Kreis,
Weit ſchimmert in der Runde
Das Blümlein Edelweiß.

Die Blüten ſchauten a
ll empor

Und riefen mir geſchwind:
„Biſt doch ein rechter, alter Thor,
Grämliches Menſchenkind!"
Da pflückt' ic

h

mir zwei Sterne
Für meinen Hut und ſchied,
Sah lächelnd in die Ferne
Und pfiff ein luſtig Lied.

X.

Dumpf rollen die Räder das Thal entlang,
Ich lege den Kopf an die Scheiben.
Schier wird's ums Herze mir weh und bang,
Kann nimmermehr länger bleiben.
Mir iſt's, als ſänge der raſſelnde Stahl:
„Ade, ihr Berge, zum letztenmal!"

Doch plötzlich wechſelt die Melodie,

Und andere Worte verſteh' ich.
Mit leiſer Stimme begleit ic

h

ſie,

Und froh aus dem Fenſter ſeh' ich.
Mein weißes Tüchlein laſſe ic

h

wehn,
„Ade, ihr Berge – auf Wiederſehn!“

Kosmetiſche Streifzüge.
Von

Dr. J. E. Cſaſen - Hamburg.
Spezialarztfür Hautkrankheiten.

V
.

Geſichtsröte, Kupfernaſe.

ie völlig anders doch dieſelbe Sache unter verſchiedenen

N3 Verhältniſſen wirken kann. Ein wenig „Rot“ auf
den Wangen gilt als eine köſtliche Zierde eines jugendlichen
Antlitzes, als Zeichen voller Geſundheit und blühendſter
Lebensfriſche, das die Phantaſie des Jünglings und die Be
geiſterung des Dichters entflammt. Die „roſigen Wangen“

der Jugend gelten vielen ſo ſehr als unentbehrliches Zubehör
jugendlicher Schönheit, daß ſi

e

künſtlicher Nachhilfe ſich
glauben bedienen zu müſſen, wenn ihnen etwa d

ie Natur
dieſelben verſagt hat. Dagegen ein „wenig Rot“ a

n

der

Naſe – ſchon die Feder ſträubt ſich, ſo etwas nur nieder
zuſchreiben und auszumalen.

In der That gibt e
s nur wenige andere krankhafte
Zuſtände des Geſichts, welche die ganze Erſcheinung des

Menſchen ſo ſehr beeinträchtigen und ihr ſo ſehr den Stempel
gewöhnlichſter Alltäglichkeit auſdrücken, wie gerade d

ie

„rote

Naſe“ oder, wenn e
s

darüber hinaus geht, d
ie „Geſichts

röte“. Wiederum aber fordert auch keine andere krankheit

liche Erſcheinung ſo ſehr den Spott der lieben Nebenmenſchen
heraus wie gerade dieſe, was hauptſächlich darin begründet
ſein mag, daß ſi

e allgemein als ein ſelbſtverſchuldetes Uebel
gilt, als eine wohlverdiente Strafe für einen allzu großen

Durſt oder vielmehr für eine allzu eifrige Löſchung desſelben.
Der Zuſammenhang zwiſchen dieſer Untugend und der Rötung

der Naſe erſcheint ſo zweifellos, daß gar nicht erſt darüber
nachgedachtoder darnach gefragt wird, o

b

e
s

denn gar keine

Ausnahmen von der Regel gibt. Man bedenkt gar nicht,

welch ein Mangel a
n ſchuldiger Rückſichtnahme in dieſer

Schlußfolgerung o
ft liegen kann und wie ſehr jemand, der

a
n

Naſenröte leidet, zum Beiſpiel e
in junges Mädchen, g
e

ſchädigt und in ſeiner ganzen geſellſchaftlichen Stellung beein
trächtigt werden kann, wenn e

in

ſolcher Verdacht ganz fälſchlich

auf ihm laſtet. Schon d
ie

wirkſame Bekämpfung und
Widerlegung dieſes allgemein verbreiteten Vorurteils, unter
denen ſi

e

faſt noch mehr zu leiden haben als unter der
entſtellenden Hauterkrankung ſelbſt, wäre eine große Wohlthat

für d
ie

bedauernswerten Träger einer roten Naſe.
In den ſchwächeren Graden und überhaupt im Anfang

zeigt ſich d
ie

Naſenröte nur b
e
i

beſonderer Veranlaſſung,

zum Beiſpiel a
n

kälteren Tagen oder nach den Genüſſen

einer reich beſetztenTafel, um nach einigen Stunden wieder

zu verſchwinden. Bei weiterer Ausbildung aber werden

d
ie

Pauſen immer kürzer, d
ie Rötung immer hartnäckiger

und länger dauernd und ſchließlich iſ
t

ſi
e

eine bleibende.

Indes bleibt damit d
ie Weiterentwicklung des Uebels keines

wegs ſtehen. War anfangs bloß d
ie Naſenſpitze ergriffen,

ſo nimmt die Rötung ſpäter Beſitz von der ganzen Naſe

und der angrenzenden Geſichtsgegend, ja in ſchweren Fällen
kann faſt das ganze Geſicht in di

e

Erkrankung einbezogen

werden. Auch d
ie

Röte ſelbſt zeigt natürlich je nach der
Ausbreitung und Entwicklung des Uebels d

ie mannigfachſten

Abſtufungen. In ihren Anfängen weiſt ſie nur ein leichtes
Blaurot auf, dem man immer noch eine mehr oder weniger
ſtarke Beimiſchung von Weiß anſieht. Je weitere Fort
ſchritte aber die Krankheit macht, deſto mehr tritt das Weiß
zurück, deſto deutlicher bildet ſich jene bekannte blaue, a

n

die Farbe des Rotweines gemahnende Röte aus. Die Haut
wird dabei immer glatter und glänzender und zeigt ſich bei
näherem Zuſehen durchzogen von einem zarten Netzwerk

feinſter kirſchroter Blutäderchen. In den ſchlimmſten Graden
bleibt e

s

auch hierbei nicht; die Haut nimmt erheblich an

Dicke zu und zeigt dabei ein mehr oder minder ſtark aus
geprägtes, höckeriges und warziges, ungemein entſtellendes

Anſehen. – Oft, aber nicht immer, geſellt ſich zu allem

dem noch eine reichliche Fettabſonderung, d
ie

den Betreffenden
ganz beſonders läſtig zu fallen pflegt.

Dieſe genaue Zergliederung der äußeren Erſcheinungen,

die ſich der Vollſtändigkeit halber nicht umgehen ließ, mag

manchem weniger intereſſant erſcheinen, als d
ie Erörterung

der Frage nach der Natur und der Heilbarkeit des in Rede
ſtehenden Leidens. Beide ſind von einander unzertrennlich

und dieſe Affektion kann wieder einmal als Beiſpiel dafür
dienen, daß mit der Einſicht in die Natur eines Krankheits
vorganges auch ihre Heilungsausſichten wachſen. - Die
letzteren waren bislang nicht viel verſprechend. Man konnte
wohl die Naſenröte beſſern, ja in manchen Fällen zum
gänzlichen Verſchwinden bringen, aber dieſe Heilungen waren

ſelten von Dauer. Die dadurch einmal oder mehrfach ent
täuſchten Kranken wurden überzeugt von der Unheilbarkeit
des Uebels und lernten mit den Jahren, ſich in ihr Schickſal
fügen. Das Publikum war von der Unheilbarkeit von vorn
herein nicht im Zweifel, zumal d

a

e
s

als d
ie eigentliche Ur

ſache desſelben offene oder geheime Trunkſucht anſah. Es
läßt ſich ja nicht leugnen, daß das Trinken nicht ohne allen

Einfluß iſt, aber die wirkliche veranlaſſende Urſache für das
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Leiden liegt doch ganz wo anders. In einem früheren
Artikel (vergleiche Heft 4 u. 6 Jahrg. 1890/91 d. Bl.) wurde
bereits darauf hingewieſen, daß der „Schinn“ der Kopfhaut

nicht eine bloße Verunreinigung der Kopfhaut ſei, ſondern

vielmehr eine Hautkrankheit, welche allerdings dem Haar
wuchs ſehr gefährlich zu werden pflege, im übrigen aber

meiſtens weiter nichts als eine Unbequemlichkeit zu bedeuten
habe. Unter Umſtänden verhält ſich das aber weſentlich

anders und der „flechten“artige Charakter des Schinnes
zeigt ſich in ſolchen Fällen dadurch, daß nicht bloß im Be
reich der behaarten Kopfhaut, ſondern an Stirn, Geſicht
und Ohren und noch weiter davon entfernt, alle möglichen

Formen von Flechten ſich entwickeln und von da aus weiter

verbreiten. Beſonders häufig ſieht man Kinder in dieſer

Weiſe erkranken, bei denen dann Kopf und Geſicht mit dem
bekannten „Ausſchlag“ (oder „Grind“ oder „Milchborke“)
bedeckt ſind. Verhältnismäßig häufig treten aber dieſe

Flechten in der nicht behaarten Nachbarſchaft des Haarbodens
auf, während dieſe ſelbſt ganz weiß und geſund erſcheint
und nur den bekannten Schinn zeigt. Je weiter entfernt
vom Haarboden und je geringfügiger in ihren Erſcheinungen

nun dieſe flechtenartigen Hauterkrankungen ſind, deſto ſchwerer

konnte man darauf verfallen, die unſcheinbare und ſo ge

wöhnliche „Verunreinigung“ der Kopfhaut, den Schinn, als
die Urſache derſelben verantwortlich zu machen, und es ge

hört eine große Zahl von Krankenbeobachtungen dazu, um
aus dem gelegentlichen Uebergehen der einen Form in die
andere und aus dem gleichartigen Ablauf dieſer Erkrankungen

den gemeinſamen Grundcharakter heraus zu erkennen. Hierin
liegt dann auch der Grund dafür, daß es ſo lange gedauert
hat, bis man den urſächlichen Zuſammenhang der Naſen
röte mit dem Schinn würdigen lernte. Die Naſenröte iſ

t

nun in der That nichts weiter als eine eigenartige Haut
krankheit der Naſe und der angrenzenden Teile des Geſichtes,

deren Entſtehung auf eine gleichartige, wenn auch anders

in die Erſcheinung tretende Erkrankung der Kopfhaut, den
allbekannten Schinn ſich zurückführen läßt. Nun verſteht
man auch ſofort, daß ganz enthaltſame Herren, ja ſogar
Damen a

n

der Naſenröte erkranken können, ſobald ſi
e nur

a
n jenem Schinn leiden. Andererſeits ſcheint jedoch auch

hier wieder ein Körnlein Wahrheit zu liegen in dem Volks
glauben, der d

ie

Naſenröte in Zuſammenhang bringt mit
dem Trinken. Das verhältnismäßig häufige Zuſammen
treffen einer ſehr ausgebreiteten, vollſtändigen Glatze mit

einer weinroten Naſe b
e
i

Trinkern von ziemlich jugendlichem

Alter wird ſchon manchem aufgefallen ſein und iſ
t gewiß

nicht zufällig. Unter dem Einfluß des Alkoholes leiden faſt
alle Organe des Körpers mehr oder weniger und ſo iſ

t

e
s

am Ende nicht auffallend oder unnatürlich, daß auch die

Haut ihren Anteil daran hat und daß eine vorhandene
Hautkrankheit wie der Schinn in ihrem Charakter ver
ſchlimmert wird und nunmehr Wirkungen hervorbringt, die
ihr ſonſt in dem Maße nicht eigen ſind: beſonders frühen
und vollſtändigen Verluſt des Kopfhaares durch den Schinn
und ein Uebergreifen dieſer Erkrankung auf d

ie Haut von
Naſe und Geſicht, in Geſtalt der bekannten Rötung in auf
fallend hohem Grade (bis zur „Pfundnaſe“). Die ſtärkſten

Grade der Naſen- und Geſichtsröte ſieht man daher auch
faſt ausſchließlich bei dem wirtshausbeſuchenden Männer
geſchlechte, während dieſelben bei Damen überhaupt nicht

vorzukommen ſcheinen. Da nun aber der Schinn und nicht
das Trinken, die eigentliche letzte Urſache für die Naſenröte
iſt, ſo ſoll man ſich hüten, bloß deshalb jemand des über
mäßigen Trinkens zu verdächtigen, weil e
r

das Unglück hat,

a
n

Schinn mit Naſenröte zu leiden.

Ueber die Heilbarkeit muß ic
h

mich a
n

dieſer Stelle

kurz faſſen. Als wirkſamſtes Mittel hat von jeher und
mit Recht der Schwefel gegolten. Das einfachſte dürfte der
Gebrauch des in jeder Apotheke käuflichen Kummerfeldſchen

Waſchwaſſers ſein, mit dem man abends die leidenden Teile
einpinſelt. Am andern Morgen kann man alles trocken

wieder abwiſchen oder, wo man ſtärkere Wirkungen wünſcht,

mit heißem Seifenwaſſer wieder abwaſchen. Die auf dieſe
Weiſe herbeigeführten Heilungen oder Beſſerungen erweiſen

ſich indes meiſt leider als vorübergehende, weil a
n

eine

wirkſame Behandlung der Kopfhaut dabei nicht gedacht wird
und weil nach Aufhören der Behandlung ſofort wieder die

alten Einflüſſe von der Kopfhaut aus, die ſchon urſprünglich

zur Entſtehung der Naſenröte geführt hatten, ſich wieder
geltend zu machen beginnen. Zu einer dauernden Heilung

iſ
t

eben erforderlich, daß außer der Naſenröte auch der

krankhafte Zuſtand der Kopfhaut in ſachkundiger Weiſe be
handelt wird. Dazu erſterem die öftere Anwendung des
elektriſchen Stromes und zum ganzen ſpezialiſtiſche Erfahrung
gehört, ſo iſ

t

die Sache nicht ſo einfach, daß ſi
e

ſich hier
wiedergeben ließe. Zu dem Zweck ſind auch dieſe Zeilen
nicht geſchrieben. Wer Genaueres über d

ie

Sache zu leſen
wünſcht, den muß ic

h

verweiſen auf die vierte Auflage

meines bei D
.

Gundert in Stuttgart erſchienenen Buches:
„Die Haut und das Haar“. Diesmal kam e

s

mir vielmehr

darauf an, einem alten Vorurteil, unter dem außerordentlich

viele ganz unſchuldigerweiſe zu leiden haben, nach Möglichkeit

zu begegnen oder wenn man lieber will: ein Wort einzulegen

zur Ehrenrettung der roten Naſe.

Gedankenſplitter.
Von

Albert Roderich.

Geht dem Gewöhnlichen dein Sinn nur nach,
Jagſt du den Geiſt durch ungemeſſ'ne Fernen,
Wohnſt d

u

im Keller oder unterm Dach,

Um wie viel näher biſt d
u

dann den Sternen?
A

Ihr, die ihr alles mit Unluſt beginnt,
Ihr, die nur die Leidenſchaft treibt von dannen:
Bei wildem Sturm und bei ſtillem Wind

Kann kein Schiff ſeine Segel ſpannen.

-

Wenn der Neid nicht erwähnt, was d
u vollbracht,

Dann kannſt du ſicher ſein, es iſt gut gemacht.

x

Du willſt, weil manches dir mißglückt,

Im trotz'gen Leichtſinn handeln?
Du willſt wohl, weil der Schuh dich drückt,

Jetzt barfuß weiter wandeln?

Du willſt nur auf der Wiſſenſchaft Bahn
Dich a

n

d
ie

Wunder der Schöpfung wagen?

Das heißt, du willſt über den Ozean
Dir eine hölzerne Brücke ſchlagen.

4.

Das Genie vergeht in Aengſten,

Soll es ſich den Pflichten fügen,
Denn man kann mit Vollbluthengſten

Schwerlich einen Acker pflügen.
3

Freund, o
b

e
in Epigramm auf dich gezielt,

Das bleibt dir zur Entſcheidung offen;

Ich meine, nur wer ſich getroffen fühlt,
Der iſt getroffen.

Der du dich ſelbſt erhebſt ſo ſehr,

Weil andere ſich vor dir bücken:
Man geht auf Stelzen grad ſo ſchwer
Wie man geht auf Krücken.



Gaſton und Luiſe.
Eine Pariſer Romeogeſchichte

VON

Franz Karl.

I.
m Abend des 1. Novembers 1782 ſtand an

Äſ dem Taufbecken der Kirche Notre-Dame zu
-/ Paris ein junger, ſchlanker Mann, dem
ein paar prachtvolle Augen aus dem ſchön ge

ſchnittenen Geſichte blitzten. Sein Anzug, der da
maligen Mode genau entſprechend, war zwar einfach,

indes verriet das weiche und glänzende Tuch ſeines

Rockes und ſeiner Beinkleider, die geſchmackvolle

Stickerei der langen, ſeidenen Schoßweſte und die
feine, ſpitzenbeſetzte Leinwand des Chabot und der
Manchetten den Sohn wohlhabender Bürger auf
den erſten Blick. Er hielt eben die wohlgeformte
Hand über die Augen, um das den hohen Kirchen
raum erfüllende Dunkel beſſer durchſpähen zu können.
Langſam ließ er den Arm wieder ſinken und zupfte
ungeduldig an dem in erſter Jugend ſtehenden
braunen Bärtchen, welches die trotzig aufgeworfene

Oberlippe überſchattete.
„Gaſton,“ flüſterte in dieſem Augenblicke eine

liebliche Mädchenſtimme, „ſiehſt Du mich nicht?
Komm, ic

h

muß nach Hauſe.“
„Luiſe, – endlich! – Ich habe ſo lange nach
Dir umgeſchaut! Es war aber auch heute zu wenig

Licht in der Kirche,“ antwortete der freudig auf
geregte junge Mann.
Er bot dem überaus reizenden Dämchen galant den

Arm und beide drängten ſich durch die halbgeöffnete

Kirchenthüre auf die nur dürftig erhellte Straße.
„Es iſt ſchön von Dir,“ ſagte hier Luiſe, „daß

Du gekommen biſt, mich abzuholen. Ich glaube
wahrlich, Du wirſt ein guter Ehemann, obſchon der
Vater dies nicht zugeſtehen will.“
„Dein Vater hat immer etwas a

n

mir auszu
ſetzen,“ fiel Gaſton hitzig ein. „Bald dies, bald
das. E

r

ſoll mich in Ruhe laſſen. Ich heirate
nicht ihn, ſondern Dich. Wir beide kennen uns
beſſer. Sind wir doch von Kindesbeinen zuſammen
geweſen und unſere Eltern Nachbarn. Aber ic

h

will
Dir ſagen, wo der Haſe im Pfeffer liegt. Seit
dem Tode Deiner Mutter, die meine Patin und mir
von Herzen zugethan war, hat Dein Vater ſich in

große, weitſichtige Spekulationen eingelaſſen, von
denen e

r

ſich goldene Berge verſpricht. Dann hält

-

e
r Dich, und zwar mit Fug und Recht, für das

ſchönſte Mädchen von Paris, und meint nun, min
deſtens ein Graf oder Marquis oder gar ein ſtein
reicher Finanzkröſus müſſe kommen und kniefällig

um Deine Hand anhalten. Eben darum weicht e
r

immer aus, wenn ic
h

auf Feſtſetzung des Hochzeits
tages dränge. Soeben, bevor ic

h

Dich aufſuchte,

wurde e
r ſogar grob, als ic
h

ihm ſagte, ic
h

ſe
i

des

ewigen Hinausſchiebens müde, und e
r ſolle endlich

ſein Wort halten. Du hätteſt ihn hören ſollen!“
„Laſſe den Vater in Ruhe,“ ſprudelte jetzt das

Dämchen. „Er liebt mich ſo ſehr und findet ſeit
dem Tode der Mutter ſeinen einzigen Troſt in meiner
Geſellſchaft. Ich kann ein für allemal nicht leiden,

wenn Du etwas gegen ihn ſagſt.“

Gaſton murmelte einiges vor ſich hin, welches

Luiſe indes zu überhören ſchien. Beide ſchritten
ſtumm neben einander die Straße St.-Honoré
hinunter, a

n

deren Ende zwei ſtattliche Häuſer lagen,

auf deren einem ein kupfernes Schild mit dem

Namen Jean Laurenci anzeigte, daß dort des jungen

Mannes Wohnung ſei.
Hier zog Luiſe ihren Arm aus dem ihres Beglei

ters. „Adieu, eifriger Gaſton. Bis morgen, das
heißt, im Falle Du Deine Sprache wiedergefunden.“

Eine überaus zierliche Verbeugung, – dann
war ſi

e in der Thüre des hell erleuchteten Neben
hauſes verſchwunden.

Gaſton ſah ihr eine Weile voller Erſtaunen nach.
„Kleine Hexe,“ ſagte e

r dann vor ſich hin.

„Sie hat heute wieder ihr Köpfchen aufgeſetzt.
Freilich iſ

t

ſi
e

das herrlichſte Geſchöpf der Welt,

indes,“ hierbei warf er ſich in Bruſt, „ich darf ihr
dennoch nicht zu viel nachgeben. Der Mann ſoll
der Herr ſein, ſteht geſchrieben, und meine Meinung

iſ
t demnach, ic
h

laufe ihr nicht nach, ſondern gehe

in die Komödie, wo heute das luſtige Stück „Die
Tochter des Pferdeverleihers gegeben wird.“
Er rückte ſeinen Hut verwegen auf das rechte

Ohr, ſtreckte die Hände in die Hoſentaſchen und
ging, nachdem e

r gegen das Nebenhaus eine Ab
ſchiedsgeberde gemacht hatte, langſamen Schrittes die
Straße wieder zurück, wobei e

r

ein Liedchen vor

ſich hin ſummte.



4S0 Aeß er Cand und Meer.

Während deſſen ſtand die leichtfüßige Luiſe in
dem Laden ihres Vaters, des würdigen Herrn
Dumaniant, und verwandte keinen Blick von dem
Fenſter, vor dem ſi

e jeden Augenblick die ſchlanke

Geſtalt ihres Geliebten zu ſehen erwartete. Miß
mutig überließ ſi

e

endlich der alten Magd den mit
Pelz beſetzten Mantel und das zierliche Hütchen,
ohne den Platz zu wechſeln, während leichte Seufzer

den ſchön geformten Buſen hoben und ſenkten. Es
war eine herrliche Erſcheinung, das junge, kaum
achtzehn Jahre zählende Mädchen, und Gaſton, ob
ſchon e

r mit den Augen eines Verliebten ſah, hatte
wahrlich kein allzu großes Unrecht, wenn e

r

ſeine

Luiſe die Schönſte ihres Geſchlechtes in Paris nannte.
Mit Stolz ruhte das Auge des Vaters, der im

Hintergrunde des großen und reich ausgeſtatteten

Ladens neben ſeinen Gehilfen anordnend ſtand und
eben mit der Hand über ein Stück koſtbaren,

ſchweren Sammet ſtrich, auf dem holden Töchterchen.

„Warum ſtehſt Du am Fenſter, meine kleine
Luiſe?“ ſagte e

r mit freundlicher Stimme. „Wünſchſt

Du mir nicht Guten Abend? Ah – gewiß gefällt
Dir der ſchöne Wagen, der eben vor unſerm Hauſe
hält. Du müßteſt auch einen ſolchen haben, –

ja
,

gewiß. – Aber dahin wird Gaſton e
s nie

bringen. In der That, ein prächtiger Wagen d
a

draußen! Welche Pferde, – welch reiches Geſchirr!
Alles echtes Silber, was man ſieht a

n

den Ge
ſchirren und Beſchlägen! Doch der Beſitzer dieſer

Herrlichkeit ſteigt aus. Er will ſicher etwas bei uns
kaufen.“
Eilig trat e

r a
n

die Thüre, riß dieſelbe auf und
empfing den Eintretenden mit einem tiefen Bückling.

Derſelbe war ein großer Herr von nicht unangenehmem

Aeußern, in reicher Kleidung. Indes konnten alle
Toilettenkünſte des in ſeiner Art überaus erfahrenen
Kammerdieners e

s

nicht verbergen, daß ein halbes
Jahrhundert bereits hinter ihm lag. Mit der den
Günſtlingen des Glückes meiſtens eigenen Sicherheit

in den Umgangsformen begrüßte e
r

zunächſt Luiſe,
dann den Vater.

„Ich bin der Generalkontrolleur Mondars. Der
gute Geſchmack, welcher in Ihrem Magazin herrſcht,
die reiche Auswahl und Pracht Ihrer Waren ver
anlaßten mich einzutreten, um einige Einkäufe zu

machen. Ich bedarf einiger Zobelpelze. Haben Sie
die Güte, mir dieſelben zu zeigen.“

Er ließ während dieſer Worte, obſchon dieſelben

a
n

den Vater gerichtet waren, ſeine Augen fort
während auf der Tochter ruhen, welche mit geröteten

Wangen und halb abgewandt die Muſterung des

Generalkontrolleurs ertragen mußte.

„Darf ic
h

Sie einladen, mir zu folgen? Das
Pelzlager befindet ſich oben. Ich erlaube mir, Ihnen
den Weg zu zeigen,“ antwortete der im Innern
frohlockende Kaufmann, dem die teuern und koſt
baren Pelze, welche e
r in großer Anzahl angekauft,

und die des milden Wetters halber wenig Abſatz
fanden, ſchwer auf dem Herzen lagen.

Es bedurfte nicht vieler Anpreiſungen, um Mon
dars zum beſten Käufer zu machen, der je die

Schwelle des Magazins überſchritten hatte, und beim

Zuſammenrechnen der angehäuften Waren konnte der

ſonſt ſo gewiegte Kaufmann ein leichtes Schmunzelt
nicht unterdrücken, beſonders als e

r

die ſtattliche

Reihe von vollwichtigen Louisd'ors ſah, die der
Generalkontrolleur mit der größten Gleichgiltigkeit

hinzählte.
„Gewiß,“ wandte e

r

ſich a
n

ſeinen neuen Kun
den, „wird der gnädige Herr mit der Bedienung hier
zufrieden ſein und mein Haus öfters mit ſeinem
Beſuche beehren.“

„Darauf dürfen Sie rechnen, Herr Dumaniant,“

erwiderte Mondars, „zumalen ic
h

noch einen weit
größeren Wunſch habe, den Sie erfüllen können.“
„Wenn e

s in meiner Macht ſteht, mit dem
größten Vergnügen.“

„Außer allem Zweifel. Die ſchöne junge Dame,
welche ic

h

bereits früher mehreremale aus meinem
Wagen und heute unten geſehen habe, iſ

t Ihre
Tochter, nicht wahr?“
„Zu dienen.“
„Nun, dann alſo ohne viele Worte. Ich unter

handle bei meiner hohen Stellung, meinem großen
Vermögen und in meinem Alter lieber mit dem
Vater als mit der Tochter. Ich bitte um deren
Hand. Ihre Schönheit hat mich hingeriſſen. Ich
werde derſelben jeden Wunſch erfüllen, ſe

i

derſelbe

auch noch ſo groß, und Sie, mein Herr, ſollen ſich
wahrlich nicht über Ihren Schwiegerſohn zu beklagen
haben. Ich werde Ihnen eine einträgliche Stelle

in meiner Abteilung übertragen, welche Sie binnen
kurzem zum reichen Manne macht und ſi

e ein ruhiges

Alter genießen läßt. Ich will heute keine Antwort.
Morgen komme ic

h wieder, um Ihren Entſchluß ent
gegen zu nehmen. Beherzigen Sie indes wohl,

welches Glück ſich Ihrem Hauſe darbietet. Ver
ſcheuchen Sie dasſelbe nicht.“
Dumaniant blieb in einer ſehr aufgeregten

Stimmung zurück. Freilich hatte e
r Gaſton Laurenci
ſeine Tochter zugeſagt und dem Vater desſelben,

ſeinem langjährigen Nachbarn, das Wort hierauf
gegeben. In der jüngſten Zeit jedoch hatte ſich
eine finſtere Wolke zwiſchen die beiden alten Herren
gelagert.

Dumaniant machte ſeit dem Tode ſeiner vor
ſichtigen und ihren Mann beeinfluſſenden Gattin ge
wagte Spekulationen und hatte bei Jean Laurenci
anfangs kleine, dann aber ſtets wachſende Kredite

in Anſpruch genommen, bis ihm der letztere rund
weg erklärte, die Ehre ſeines durch Pünktlichkeit

und ſtrenge Innehaltung der angegebenen Grenzen
rühmlich bekannten Hauſes verbiete ihm, ſeinen
Namen auf Wechſelbriefe zu ſetzen, mit denen Du
maniant weit über ſeine Kräfte gehende Geſchäfte
mache, welche früher oder ſpäter den Ruin nach ſich
zögen. Er wolle in dieſelben nicht verwickelt ſein,
fühle vielmehr die heilige Pflicht in ſich, ſo viel wie
nur möglich ſeine im beſten Rufe ſtehende Firma
ihren beiderſeitigen Kindern ungeſchwächt zu über
liefern, was die jungen Leute aller Wahrſcheinlich
keit nach ſehr nötig hätten.

Dumaniant hütete ſich ſehr wohl, dieſe ihn in

die Seele treffende Bemerkung weiter zu erzählen.



Seine Bücher ſagten allzu deutlich, daß ſein Ge
ſchäft zurückgehe, die Verluſte bedeutend, und alle
Berechnungen nicht eingeſchlagen ſeien.

Die Menſchen wollen indes die Wahrheit nicht
hören und haſſen den, welcher ihnen dieſelbe ſagt.

Dem alten Laurenci konnte er nichts anhaben, da
gegen deſſen Sohn Gaſton dadurch aufs empfind

lichſte kränken, daß er die Heirat der beiden jungen

Leute fortwährend aufſchob mit dem geheimen Hinter
gedanken, die Sache ſchließlich aus einander gehen

zu laſſen. Jetzt bot ſich ihm eine Gelegenheit –
und welche!

Ein Generalkontrolleur der Finanzen, ein

Millionär! Er klappte das Hauptbuch heftig zu, ſo
daß ſeine Gehilfen erſtaunt aufſahen und ging mit
großen Schritten durch den Lagerraum.

„Ich muß,“ murmelte e
r. „Wenn die Seide in

Lyon weicht, bin ic
h

ein ruinirter Mann. Das wäre
etwas für den Nachbar Laurenci. Und e

s iſ
t

allzu
wahrſcheinlich, daß der Fall eintritt – faſt ſicher.
Doch meine Luiſe ſoll hier neben nicht das Gnaden
brot eſſen.“ – –

Der Generalkontrolleur fand ſich am folgenden
Tage pünktlich ein und hatte mit Herrn Dumaniant

eine lange Unterredung. Nach Beendigung derſelben

ſchüttelten ſich die beiden faſt gleichalterigen Männer
die Hände. Der Handel war abgeſchloſſen.

II.

Gaſton konnte den folgenden Morgen kaum er
warten, um mit ſeiner angebeteten, ſchönen Luiſe

einen zärtlichen Frieden zu ſchließen. Schon in

aller Frühe begab e
r

ſich in das Comptoir ſeines
Vaters und arbeitete. Gegen Mittag wollte e

r

frei ſein, d
a Luiſe um dieſe Zeit für ihn zu ſprechen

war. Alle Augenblicke ſah e
r

nach den Zeiger der

Uhr oder ging a
n

die Hausthüre, von wo e
r ver

langende Blicke nach dem Nebenhauſe ſandte. Endlich
läutete die Mittagsglocke.

Im Laden, wo e
r

ſeine Geliebte um dieſe Zeit

ſonſt immer fand, empfing ihn diesmal Herr Du
maniant und bat ihn, in das Kaſſenzimmer einzu
treten, in welchem ſi

e ungeſtört ſprechen könnten.

Der alte Fuchs hatte ſeine Tochter an eine wichtige
Arbeit oben im Seidenlager geſtellt und ſo unſicht

bar gemacht. Er rückte Gaſton einen Stuhl zurecht
und bat ihn Platz zu nehmen. Dann trat er a

n

das kleine, vergitterte Fenſter, ſchob die Perücke
hin und her und räuſperte ſich mehreremale ver
legen. Endlich ſchien e

r Mut gefaßt zu haben.
„Seitdem Du geſtern mich wieder einmal um

Feſtſetzung des Hochzeittages gequält haſt, bin ic
h

ernſtlich mit mir zu Rate gegangen und zu der

lleberzeugung gelangt, daß a
n

eine Verbindung

zwiſchen Dir und Luiſe noch lange nicht gedacht
werden kann. Du biſt ſo zu ſagen Buchhalter, –

freilich bei Deinem Vater, indes von der Laune
desſelben abhängig, und, im Falle Luiſe Deine
Frau würde, dies um ſo mehr, als ic
h

bei meinen,“– er ſtockte – „großen Riſikos keinen Pfennig
abgeben kann. Dies verdanke ic
h

aber vor allem

meinem braven Nachbar, Deinem Vater. Er hat
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI, 4.
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mir ſeinen Kredit verweigert, unbekümmert, o
b

ic
h

ſtehe oder falle. Meine Luiſe aber macht Anſprüche

a
n

die Welt, – und iſt ihrer unbezweifelten Schön
heit halber hierzu berechtigt. Soll ſi

e in eurem
Hauſe ihr junges Leben vertrauern und Deinen
Eltern beſtändig nach den Augen ſehen als geduldete
Schwiegertochter, welche nichts mitgebracht hat? Du
kannſt nicht mehr auf ſie rechnen. Dasſelbe iſ

t

ſoeben

auch Deiner Familie angekündigt worden. Verſchone
mich mit allen Deklamationen! Du biſt ein hübſcher
Junge, und Mädchen mit Geld ſind in Paris genug

zu bekommen. Ich betrachte die Sache als ab
gebrochen und unſre Unterredung als beendet. Alſo,

adieu! Ergib Dich in Dein Schickſal! Luiſe iſ
t

als gute Tochter meiner Meinung, und es bietet ſich
ihr ſtatt Deiner ein glänzender Erſatz. Ich bin im

Magazin notwendig, deshalb entſchuldige mich. Alles
Hin- und Herreden kann nichts nützen. Alſo, noch
einmal, adieu!“
Froh, der ihm auf dem Herzen liegenden Laſt

ledig geworden zu ſein, verſchwand e
r

durch die Thüre,

und der wie angedonnert daſtehende Gaſton hörte

bald darauf ſeine polternde und ſcheltende Stimme

in den oberen Räumen. Kaum konnte e
r

ſich der

eben gehörten Worte entſinnen und dieſelben in Zu
ſammenhang bringen. Nur eines drängte ſich ihm
mit furchtbarer Klarheit auf. Luiſe opferte ihn
ihrem Vater zu liebe. Sie war ſchwankend – un
beſtändig. Man hatte ihm eben ziemlich verſtändlich
die Thüre gewieſen. Das ertrug ſein Stolz nicht.
Vor wenigen Minuten noch war er zu der Blumen
verkäuferin a

n

der Ecke gerannt, um einen duftenden

Roſenſtrauß für die Ungetreue zu erſtehen. Ingrim
mig warf er denſelben zu Boden, daß die Knoſpen

in alle Ecken flogen. Dann verließ er eilenden Schrittes
das Haus, ſtieg in ſeine Kammer hinauf und ſchloß
ſich in derſelben ein. Lange ſaß e

r da, den Kopf

in die Hand geſtützt und ſtarrte vor ſich hin.
„Entlaſſen, abgedankt,“ ſtöhnte e
r

endlich auf.

„Die ſchön ſchillernde Schlange! Aber ſo geht e
s
treuer Liebe immer, wenn ein glänzender Erſatz
kommt, wie ihr Vater ſich ſo zart ausdrückte! Doch

ſi
e iſ
t

nicht wert, daß ic
h

mich um ſi
e quäle. Mag

ſi
e

den neuen, reichen Liebhaber nehmen. Ich ver
zichte auf eine ſo wankelmütige Frau. Und dies ſoll

ſi
e ſofort wiſſen.“

Haſtig ſchrieb e
r

einen Brief, in welchem e
r

der
unſchuldigen Litiſe mitteilte, ſi

e ſe
i

frei, e
r gebe ihr

ihr Herz zurück und andere Dinge, welche ein
feuriger Jüngling gerade dann ſagt, wenn e

r

recht

ernſtlich und leidenſchaftlich liebt. Dann ging e
r

ſo lange auf der Straße hin und her, bis Herrt
Dumaniants alte Magd auf dieſelbe einer Beſtellung
wegen kam. Er ſtürzte auf dieſe los und drückte
ihr ſeine Herzensergießungen ohne ein Wort zu

ſprechen in die Hand.

Herr Dumaniant, welcher jetzt beſtändig auf
Vorpoſten war, hatte den Vorgang wohl bemerkt

und den Brief bald in ſeinem Beſitze. Er erbrach
ihn ohne alle Umſtände, las mit geheimer Genug
thuung den Inhalt und verſchloß dann mit befrie
digtem Kopfnicken das für ihn ſo koſtbare Dokument
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in ſeinen Geldſchrank, um es zur richtigen Zeit wieder
ans Licht zu ziehen.
legenheit.

Der Generalkontrolleur wußte als erfahrener
Mann, daß man in Herzensangelegenheiten ſeine
einmal errungenen Erfolge nicht durch die Zeit ab
ſchwächen läßt, ſondern möglichſt verſtärkt. Der
Vater hatte ſich ihm auf Gnade und Ungnade er
geben, ſeine Verlegenheiten unvorſichtigerweiſe offen
gelegt, als er den neuen Bewerber darauf aufmerk
ſam machen zu müſſen glaubte, er dürfe auf keine
Mitgift rechnen – hatte die dargebotene Hilfe mit
der Haſt eines Ertrinkenden ergriffen – ſeiner
war Mondars ſicher. Von hier aus wurde dem
Töchterchen ſchon zugeſetzt – jetzt galt es, dieſen
Einfluß zu verſtärken, und er war der rechte Mann
hierfür.
Gegen Abend hielt ſeine glänzende Equipage

abermals vor der Thüre des Herrn Dumaniant.
Luiſe wurde in das Empfangszimmer gerufen, und
es fand eine Vorſtellung ſtatt, bei welcher ihr Vater
erklärte, daß der Generalkontrolleur um ihre Hand
werbe, und dieſer Antrag von ihm angenommen ſei.

Mit Gaſton müſſe das Verhältnis abgebrochen werden.
„Nimmermehr,“ ſchrie das erſchrockene Mädchen

auf. „Ich laſſe nicht von ihm. Er hat meine ganze
Liebe und mein Wort, welches ic

h

ihm halte, ebenſo

wie ic
h

ſein Wort und ſein treues Herz beſitze.“
„Hier haſt Du eine Probe auf Deine über

ſpannten Liebesideen,“ antwortete ihr Vater kühl,

indem e
r

den Brief des jungen Laurenci hervorzog.
„Leſe, dann wirſt Du wohl beſſerer Anſicht werden
über das treue Herz des wankelmütigen Jungen,

der bereits andere Beziehungen angeknüpft haben
ſoll, um derenwillen e

r Dich aufgibt.“

Luiſe ergriff haſtig Gaſtons Schreiben und durch
flog dasſelbe. Die Buchſtaben ſchwammen ihr vor
den Augen. Sie ſank halb ohnmächtig auf einen
Stuhl, während Mondars zärtlich um ſi

e

bemüht

war. Wiederholt beteuerte e
r, daß, wenn ihm be

kannt, ſi
e

habe bereits eine Wahl getroffen, e
r nie

mals um ihre Hand angehalten hätte. Er wollte
ſich zurückziehen, wovon ihn jedoch Herr Dumaniant,

mit dem die ganze Sache vorher beſprochen und feſt
geſtellt war, abhielt.
„Seine Tochter,“ meinte e

r,

„würde unter dieſen

Umſtänden ihre romantiſchen Ideen aufgeben und

das ihr dargebotene Glück nicht wegwerfen um eines

flatterhaften Jungens willen, der früh oder ſpät ſi
e

durch ſeinen Leichtſinn unglücklich machen werde,

wenn ſi
e

trotz der mißachtenden Erklärung dennoch

ihn abermals zu gewinnen ſuche und ihr dies wirk
lich gelingen würde. Wo ſe

i

ihr Stolz geblieben?

Wolle ſi
e

ſich wegwerfen?“ –
Die arme Luiſe war ihrer Sinne kaum mächtig

und blickte ratlos hilfeſuchend umher. Der Brief
war echt – von Gaſtons Hand – der Sinn außer
allem Zweifel. Der kleine Wortwechſel a
n

dem

Abend, a
n

welchem e
r

ſi
e aus der Kirche nach

Hauſe gebracht, war dem Ungetreuen Veranlaſſung

genug, ſich ihrer zu entledigen und einer andern
11achzulaufen.

Hierzu fand ſich bald Ge
Ihr weiblicher Stolz regte ſich, verbunden mit

einer Bewegung von Eiferſucht und Rache. Unwill
kürlich horchte ſi

e aufmerkſamer auf die zuredenden
Worte ihres Vaters, welcher die neue, ſo glänzende

Verbindung mit tauſend Worten anpries. Ihr Ehr
geiz regte ſich, und, d

a Mondars noch immer eine
ganz ſtattliche Erſcheinung, ſein Benehmen angenehm

und rückſichtsvoll, ſeine Rede verbindlich, und die
Verſicherungen ſeiner unbegrenzten Liebe vertrauen
erweckend waren, entſchlüpfte ihr ein unvorſichtiges
Wort, welches ſi

e indes ſofort bereute. Bevor ſi
e

dasſelbe aber widerrufen konnte, hatte Mondars ſi
e

umfangen, ſeine Braut genannt und auf die Stirne
geküßt. Zugleich überreichte e

r ihr als erſtes Zeichen
ſeiner nie wankenden zärtlichſten Ergebung einen
koſtbaren Diamantſchmuck und ſetzte mit großem

Zartgefühl und überzeugenden Worten ſeinem neuen
Vater aus einander, daß e

r ſein Geſchäft nunmehr
aufgeben müſſe, und die Heirat, um alles Aufſehen

zu vermeiden, am beſten auf ſeiner Beſitzung bei
Toulouſe gefeiert werde. Morgen früh ſchon wolle

e
r

ſeine Braut dorthin bringen und dann gemein

ſchaftlich mit Herrn Dnmaniant ſo ſchnell als möglich
deſſen Geſchäfte abwickeln. Der letzte war natürlich
mit dieſem Vorſchlage äußerſt zufrieden, und Luiſe
unter den Eindrücken des eben Erlebten ihrer Sinne
kaum mächtig. Mit Freuden wäre ſi

e in den Tod
gegangen, hätte ſi

e

ihr Wort widerrufen können.
Allein e

s

war zu ſpät.

Als Mondars ſich entfernt hatte, trat ihr Vater
ernſt a

n

ihre Seite und legte die Hand liebkoſend
auf die Schulter der lautlos Daſitzenden.
„Luiſe,“ ſagte e

r weich, „Du biſt immer ein
gutes Kind geweſen. So auch heute. Du haſt mich
vom Untergange gerettet, vor Schimpf und Schande,

Armut und Elend. Erlaſſe mir die Auseinander
ſetzung. Vergiß das Geſchehene. Das Schickſal
wollte e
s nun einmal nicht anders. Aber Deine

verſtorbene Mutter wird dankbar auf ihr Kind
niederblicken und dasſelbe ſegnen, wie ic

h

e
s eben
falls thue.“
Ein Thränenſtrom war die Antwort. Wie gerne

hätte ſi
e Gaſton noch einmal geſprochen. Dann

mußte alles anders werden. Sie wollte es.
Allein e

s ſchien, als o
b das Schickſal ſich gegen

letzteren verſchworen habe, während e
s Mondars be

günſtigte. Kurze Zeit, nachdem e
r

den für ihn ſo

folgeſchweren Brief geſchrieben, langte eine Poſt an,

in welcher ein befreundetes Haus aus Bordeaux
meldete, daß die Steuerbehörde ſich der Ausladung

einer Anzahl Fäſſer ſpaniſchen Weines widerſetze,
weil die Verzollung nicht in gehöriger Ordnung
nachgewieſen ſe

i

und ſi
e infolge deſſen die ganze

Sendung in Beſchlag genommen habe. Der alte
Laurenci, a

n

den irrtümlich die Papiere gelangt
waren, die dem Kapitän hätten eingehändigt werden
ſollen, drang in ſeinen Sohn, dieſelben auf der Stelle
perſönlich nach Bordeaux zu bringen. Gaſton, deſſen

Eifer verraucht war, und der ſich nun umſomehr
nach einer Verſöhnung mit ſeiner Luiſe ſehnte, mußte

den überzeugenden Gründen ſeines Vaters nachgeben.

E
r

ſchrieb einen zweiten Brief an die Geliebte, der
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indes von dem erſten gänzlich abwich. Er bereue
ſeinen Eifer, – hoffe, daß Luiſe ihm treu bleibe
und alle Bewerber abweiſe. Er erinnerte ſi

e a
n

ihre Schwüre und erneuerte die ſeinigen. Innerhalb
einer Woche ſe

i

e
r

zurück und überzeugt, das liebe

und ihm über alle Schätze der Welt gehende Mädchen
wie früher wieder zu finden. Zum Schluſſe mahnte

e
r

ſi
e a
n

das heilige Verſprechen, das ſi
e ihm einſt

abgelegt, als die Weigerung ihres Vaters, ihm das
Jawort zu geben, ſi

e

dem Tode nahe gebracht.

Als alle Umſtehenden bereits ihr Bett verlaſſen,

weil ſi
e glaubten, der Tod wäre eingetreten, ſe
i

e
r

allein bei ihr geblieben, habe den im totähnlichen
Starrkrampf daliegenden Leib in ſeinen Thränen
gebadet und ſtundenlang den ſtummen, kalten Mund
geküßt, bis, gleichſam durch ein Wunder, das Leben
wiedergekehrt ſei.

Dieſes Schreiben kam jedoch nie in die Hände

Luiſens. Ihr Vater verbrannte dasſelbe, und,
nachdem Gaſton zurückgekehrt war, fand e

r

weder

ſi
e

noch Herrn Dumaniant. Der Laden desſelben
war geſchloſſen. Niemand konnte ihm den Aufent
halt des geliebten Mädchens angeben. Nach vierzehn
Tagen brachte ihn indes die ganz Paris durch
laufende Nachricht faſt zur Verzweiflung, daß der

reiche und angeſehene Generalkontrolleur Mondars
die ſchöne Tochter des Herrn Dumaniant aus der

Straße St.-Honoré geheiratet habe.
Ein Journal machte am Schluſſe der Beſchreibung

der bei dieſer Gelegenheit veranſtalteten Feſte fol
gende boshafte Bemerkung:

„Die junge Dame hat Glück. Bevor der ſo

rühmlich bekannte Generalkontrolleur Mondars ſi
e

zu ſeiner Frau machte, hat ein früher ihr ſehr nahe
ſtehender junger Mann ſi

e

durch Einblaſen des

von unſerm berühmten Lavoiſier nachgewieſenen

Sauerſtoffes von Mund zu Mund von dem lebendig
Begraben werden gerettet, nachdem ſi

e bereits ſtunden
lang im Starrkrampf gelegen und für tot gehalten
wurde. Dem erfreuten Herrn Dumaniant iſ

t übrigens

eine einträgliche Stelle bei Erhebung der Steuern
übertragen worden, wie das ſeinen großen Verdienſten
entſpricht und wie e

s zugleich geeignet iſt, die Augen

davon abzulenken, daß die gnädige Frau die Tochter
eines Kaufmannes ſei.“

Doch ſolche Sachen vergaßen ſich damals leicht,

und nach zwei Monaten beneidete man allgemein die
junge und ſchöne Frau wegen ihres prachtvollen
Schmuckes und ihrer glänzenden Equipagen. Jeder
mann hielt ſi

e für glücklich. Dem aufmerkſamen
Beobachter konnte indes nicht entgehen, daß ihr Blick

etwas Verſchleiertes hatte, und ſi
e allzu oft in tiefem

Brüten vor ſich hinſtarrte, gleichſam als nage ein
geheimer, tiefer Seelenſchmerz in ihrem Innern.
Eines Tages kam ſi

e ohnmächtig nach Hauſe. Sie
war durch die Straße St.-Honoré gefahren und
hatte dort Gaſton geſehen, der elend und krank aus
ſehend, von ſeiner Mutter durch die Sonne geführt

wurde. Man brachte ſi
e auf ihr Zimmer. Ein

dunkler Nebel legte ſich über ihren Geiſt. Beſtändig

ſchlummernd, gab ſi
e

dem von Reue gefolterten Vater,

welcher a
n

das Krankenbett der jetzt doppelt geliebten

vollen Pauſen unzuſammenhängende Antworten, –
brach aber auch während derſelben in ſchmerzliche
Herzensergießungen aus, welche klar erkennen ließen,

daß ihre Liebe zu Gaſton nie erloſchen, ſondern
nur durch tiefe Religioſität und ſtrenges Pflicht
gefühl gewaltſam unterdrückt ſei. Alle ärztliche
Hilfe war vergeblich. Mondars, der eine trübſin
nige Gattin gefunden, ſtatt einer munteren und
lebensluſtigen, die ihn am Abend die aufreibenden

Geſchäfte des Tages vergeſſen ließ, war ihrer müde
und konnte ſich deshalb leichter in ſein Schickſal

finden wie Herr Dumaniant, als die Aerzte den
Tod der ſeit beinahe zwanzig Stunden bewußtlos
daliegenden jungen Frau feſtſtellten.
Der Generalkontrolleur ordnete ein prachtvolles

Leichenbegängnis a
n

und beſtimmte, daß ſeine Gat
tin in der Gruft der Kapelle beigeſetzt werde, in

welcher ſeine Vorfahren den ewigen Schlaf ſchlum
Merten.

Mit ſeiner Trauer wußte e
r

ſich ſchnell abzu
finden. Leichtlebig, wie e

r war, hatte e
r längſt die

ſchwermütige Gattin, welche eine vorübergehende

Laune ihm als die Schönſte ihres Geſchlechtes er
ſcheinen ließ, gänzlich vernachläſſigt und fühlte ſich
bei dem Gedanken von einer zentnerſchweren Laſt
ledig, nicht mehr diejenige ſehen zu müſſen, aus

deren Augen ſein böſes Gewiſſen immer einen

ſtummen Vorwurf las.

III.

Unter den letzten der Leidtragenden hinter dem
Sarge Luiſens wankte eine abgehärmte Jünglings
geſtalt, auf welche hier und d

a mitleidige Blicke
fielen, beſonders wenn ein zuſchauendes junges

Mädchen aus der Straße St.-Honoré den armen
Gaſton Laurenci in ihr erkannte, der in ſeinem

tiefen Schmerz doppelt bemitleidenswert erſchien.

Derſelbe trat in einem unbeſchreiblichen Zuſtande in
die Kapelle, welche den Sarg aufnahm. Er ließ ſich
auf eine entfernte Bank nieder. Nur undeutlich
und verworren drangen die Gebete der Prieſter an

ſein Ohr.
„Luiſe,“ ſeufzte e

r

tiefſchmerzlich auf, „ich habe

ſi
e jetzt verloren, –– jetzt für ewig. Konnte ich,

nachdem e
s mir nicht verſtattet war, ihren letzten

Atemzug zu empfangen, nicht wenigſtens ihren
Sarg mit meinen Thränen benetzen, den Sarg

der Unglücklichen, die mitten in dem Prunk, der ſi
e

umgab, doch nur eine erkaufte Gefangene war, und
der der frühe Tod eine Erlöſung ſein mußte?
Vielleicht hat ſi

e in ihrer letzten Not mich angerufen,

aber die Schergen ihres Tyrannen umringten ſie!“
Sein Haupt ſank tiefer. Er verhüllte das Ge

ſicht mit den Händen, um die ſtürzenden Thränen

zu verbergen.

Wie lange e
r in dieſem Zuſtande dageſeſſen

wußte e
r ſelbſt nicht. Indeſſen, als e
r

endlich auf
ſah, war die Kirche leer und dunkel.

Der wachhabende Schweizer machte eben die
Runde und forderte den jungen Mann auf, hinaus

zu gehen.
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ſein, die ic
h

ſo heiß geliebt habe? Soll ic
h

die

teuren Züge nicht noch einmal küſſen dürfen?“ ſchrie

e
s in ſeinem gemarterten Herzen auf. Ein feſter

Entſchluß ſetzte ſich in ſeinem Gehirn feſt.

„Mein Freund,“ ſagte e
r mit ſicherer Stimme,

„nicht wahr, Sie beſitzen den Schlüſſel zum Toten
gewölbe der Mondars?“
„Selbſtverſtändlich.“

„Gut. Hier ſind zehn Louisd'or. Laſſen Sie
mich in dasſelbe eintreten. Ich will offen ſein. Die
ſoeben Eingeſenkte war meine Jugendgeſpielin, meine
Geliebte, meine Braut. Man hat ſi

e aus Gewinn
ſucht, vielleicht auch aus Not an den Generalkon
trolleur verkauft, ſi

e gezwungen, ihr junges Leben

dem ungeliebten Gatten aus kindlichem Pflichtgefühl

zu opfern. Ich durfte die ſtille Dulderin im Leben

nicht mehr ſehen; geſtatten Sie, daß ic
h

e
s jetzt im

Tode thue. Hat die Lebende dem ungeliebten Manne
das Wort gehalten, ihm bis a

n

das Ende ihrer
Tage treu zu bleiben, ſo darf ſi

e

mich jetzt empfangen,

bevor ihr irdiſcher Leib zerfällt. Wenn Sie ein
menſchliches Herz im Leibe haben, erfüllen Sie
lneine Bitte.“

Der Schweizer war ein Mann von nüchternen
Anſchauungen, für den Wert des Goldes indes ſehr
empfindſam. Zehn Louisd'or ſprachen bei ihm mit

unwiderſtehlicher Ueberzeugungskraft.

„Kindern und Narren muß man den Willen thun,

wenn ſi
e ſtill ſein ſollen,“ ſagte e
r

achſelzuckend.

„Hier iſt meine Laterne, hier der Schlüſſel. Aber
machen Sie kein Geräuſch und ziehen Sie uns
nicht durch Geheul und Geplärr die Nachtwache auf
den Hals.“
Gaſton ſtieg in die Gruft hinunter. Die Liebe

hatte die Schreckensbilder der Nacht zerſtreut. Er
nahte ſich dem mit friſchen Blumen überdeckten
Sarge.
„Ach,“ ſchluchzte e

r auf, „meine Thränen be
netzen nichts als ein kaltes Grab. So nahe bei
ihr, kann ic

h

die liebe Stimme doch nicht hören,

aber ic
h

kann und will ihr Leichengewand küſſen.

Ich will den Tod auf ihren Augen, auf ihren
Lippen einſchlürfen. Ein Sarg ſoll uns beide
umfangen.“

Er hebt den Deckel desſelben auf und enthüllt
das Antlitz Luiſens.

„Iſt es ein Traum? Eine Täuſchung der Liebe?“
ruft e

r aus. „Sie atmet! Nein, nein, ic
h

täuſche

mich nicht ! O
,

mein Gott, e
s iſ
t ſo!“

Er umfaßte ſie, richtete ſi
e auf, fühlte ihr Herz

klopfen, während das ſeine vor ungeheurer Auf
regung faſt zu zerſpringen droht. Er reißt die
Thüre des Gewölbes auf, ſteigt wohl zehnmal die
Treppe halb hinauf und kehrt dann wieder um.

Die hierdurch einſtrömende friſche Luft beſchleunigt
das Erwachen der lebendig Begrabenen.

Indes war anfangs ihre Schwäche noch zu

groß, als daß ſi
e

ſich ihres Zuſtandes bewußt

werden oder erkennen konnte, a
n

welchem Orte ſi
e

ſich befand. Endlich hatte Gaſton ſeinen Entſchluß
gefaßt. Sanft legt er den Deckel wieder auf den

Sarg und begibt ſich zu dem Schweizer, der in de
r

Ecke einer Bank feſt ſchlief.

„Seid Ihr fertig,“ fragte e
r mürriſch.

macht, daß Ihr fortkommt.“
„Freund,“ antwortete der von den verſchiedenſten

Gefühlen durchzuckte Jüngling, „hört mich. Ihr
habt ein gutes Herz. Nie werde ic

h

den Dienſt

vergeſſen, den Ihr mir geleiſtet.“
„Ja, ja. Indes muß die Sache hiermit e

in

Ende haben.“

„Nein! Ich habe die ſo heiß Geliebte noch

einmal geſehen und bin unwiderruflich entſchloſſen,

die teuren Ueberreſte zu beſitzen, um wenigſtens in

der Erde a
n

ihrer Seite zu ruhen. Ihr ſollt einen
Lohn erhalten, der alle Sorgen von Euch nimmt.“
„Leichenraub! Alſo, auch das noch. E

s

iſ
t

wahrhaftig eine Thorheit geweſen, mich mit Elch
einzulaſſen. Geht, und verſuchet einen armen Teufel

nicht länger, der Frau und fünf Kinder zu Hauſe hat.“
Noch einmal ſprach Gaſton dringend auf ihn ein.
„Gerade um Eurer Frau und der Kinder willen

dürft Ihr mich nicht abweiſen. Zweihundert Louisdor
zahle ic

h

ſofort und außerdem ſollt Ihr dieſen
Brillantring haben, der unter Brüdern zwanzig

wert iſ
t. Ich ſagte, daß ic
h

feſt entſchloſſen bin,

meinen Vorſatz auszuführen. Ihr habt einmal A

geſagt und müßt nun auch B ſagen, ſonſt kommt
Ihr in Ungelegenheiten. Daß ic

h ſtillſchweigen werde,

iſ
t ſelbſtverſtändlich, wenn Ihr meinen Willen thut.

Im andern Falle müßt Ihr ſehen, wie Ihr Euch
Eurer Haut wehrt. Bedenkt die große Summe
Geldes, die ic

h

biete.“

„Alſo zweihundert Louis und der Ring hier,“
antwortete der habſüchtige Schweizer, der von Anfang

a
n

willens geweſen, das Geſchäft zu machen. „Holt

Euch das Gerippe. Habe ſchon manchen verliebten

Narren gekannt, aber noch nie einen wie Jhr.“
Gaſton ſtürmte nach Hauſe. Eilend öffnete er

ſeinen Schrank, in welchem e
r ſeit längerer Zeit

eine bedeutende Summe Geldes in Erwartung d
e
r

endlichen Heirat mit Luiſe zurückgelegt hatte und zog

den alten Bedienten des Hauſes, auf den er ſich un
bedingt verlaſſen konnte, ins Vertrauen.
Beide nahmen Kleider für Luiſe mit und eilten

nach der Kapelle, a
n

deren Thüre ſi
e

der Schweizer

erwartete. Man zahlt den bedungenen Lohn eilends
hin, befiehlt dem Manne a

n

der Hauptthüre Wache

zu ſtehen, reißt ihm die Laterne aus der Hand und

dann in die Gruft hinunter.
Als Luiſe der Schein derſelben in die halb g

e

öffneten Augen fällt, ſieht ſi
e

ſich a
n

der Bruſt des
Geliebten. Angſtvoll irren ihre Blicke umher a

u
f

der ſchrecklichen Umgebung. Welch ein Erwachen!
Ringsum aufgeſtellte Totenſärge, – ſie ſelbſt ebe
falls in einem ſolchen und in den Armen Gaſtols.
„Lebendig begraben,“ ſtöhnte ſi

e fröſtelnd. „Aber

mals durch Dich dem Leben wieder gegeben, o Gaſton!“

„Laß uns eilen, Teure,“ flehte Laurenci in

fliegender Haſt. „Mein guter, alter Jakob und ic
h

wollen Dich von dieſem Orte des Schreckens weg?
bringen, in welchem Du ohne Deinen bis über de

Tod getreuen Gaſton das qualvollſte Ende geha

„Dann



hätteſt. Laß Dir den Mantel umlegen und dann
beſchwöre ic

h

Dich: ſprich keine Silbe, wenn wir
Dich durch die Kirche tragen. Sei ſtandhaft und
Illutig!“

„Mein Gott, mein Gott,“ ſtammelte Luiſe. „Aber
fort, fort aus dieſem Totengewölbe, – ſonſt ſterbe

ic
h

wirklich.“

„Ihr habt Euer Liebchen gut maskirt,“ meinte
der Schweizer, als die beiden den anſcheinend leb
loſen Körper der jungen Frau, in den Mantel ge

hüllt und unter den Armen gefaßt, trugen. „Man
meint, ſi

e ginge wirklich. Ihr braucht kein Aufſehen

zu befürchten.“

Er blickte den Forteilenden eine Zeit lang über
die öde Straße nach.
„Die Spitzbuben,“ murmelte e

r kopfſchüttelnd.

„Man glaubt wahrhaftig, das tote Täubchen mar
ſchire auf eigenen Füßen. Ein gutes Geſchäft
heute! Jetzt können wir uns das Häuschen kaufen,
nach dem meine Alte ſich ſo ſehnt.“
Während deſſen hatte Gaſton Luiſe in das zur

Wohnung ſeines Vaters gehörige Packhaus gebracht,

in welchem der alte Jakob ſein Zimmer hatte, und
bot alle Beredſamkeit, welche die Liebe erfinden kann,

auf, ihr die Ueberzeugung aufzudrängen, daß ſi
e nun

ihm einzig und allein angehöre. Alle Künſte, mit
denen Mondars das junge, unerfahrene Mädchen
beſchlichen, die Gleichgiltigkeit, mit der e

r

nach den

erſten Wochen ſeine junge Frau behandelt, das kind
liche Fügen in den Willen des ſchwachen Vaters,

um denſelben zahlungsfähig zu erhalten, das lockere
Leben des Generalkontrolleurs – alles dies wurde
verhandelt und ſtürmte auf Luiſe, die fortwährend

zwiſchen Pflicht und Liebe ſchwankte, ein. Die feurige

Beredſamkeit Gaſtons, ſein Anblick, die Dankbarkeit
gegen den Lebensretter ließen indes die Wagſchale des
immer nur geduldeten Gatten ſinken, den ſi

e

nach

des Geliebten Aufklärungen als den Zerſtörer des
Glückes zweier jugendlichen Herzen jetzt haßte.

„Ich will nicht zu demjenigen zurück,“ ſagte ſi
e

endlich feſt und beſtimmt, „der mich gleich einer

Sklavin erſteigerte. Er wollte mich meines Geſichtes,
meines Wuchſes willen. Aber, – ich darf deshalb
dennoch nicht ganz Dir angehören, bevor nicht der
Tod des Ungeliebten mich des vor dem Altar ge
gebenen, heiligen Verſprechens entbindet. Sei bis
dahin mein Freund, wie ic

h

Deine nie wankende

beſte Freundin bleibe. Doch fort aus dieſer Stadt,

in der man mich wiedererkennen muß, und in der
man mich zu dem Verhaßten zurückſchleppen wird,

ſo daß Du für Deine Liebe und Treue nur Ver
folgungen zu erdulden haſt.“

Der junge Mann ſchrieb eilends einen Brief an
ſeinen Vater, in welchem e

r mitteilte, daß e
r

nach

England abgereiſt ſei, um ſich vor dem harten Schlage,

der ihn durch den Tod ſeiner noch immer nicht ver
geſſenen ehemaligen Braut betroffen, zu erholen.

Er habe befürchtet, der Abſchied müſſe ihn noch mehr
erſchüttern. Jakob begleite ihn. Binnen kurzem
würde man Nachricht von ihm erhalten.

Dann fuhr e
r

mit Luiſe und dem alten Be
dienten nach London. Hier mietete e

r für ſi
e ein
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beſcheidenes,

Jakob blieb, während e
r

eine andere Wohnung be
zog. Nur am Abend, nach Abwicklung der Geſchäfte,
welche e

r für ſeinen Vater beſorgte, fand e
r in den

Blicken der ihn ſo liebreich und doch ſo unſagbar

ſchüchtern empfangenden jungen Frau reichliche Be
lohnung für alle die zarten Aufmerkſamkeiten, welche

e
r ihr in gleichſam ehrerbietiger Weiſe darbrachte.

Und welche Tröſterin fand e
r in Luiſe dafür, als

ihn die Schmerzensbotſchaft ereilte, der alte Laurenci

ſe
i

a
n

dem damals in Paris herrſchenden Nerven
fieber geſtorben und ſeine Frau ihm nach zwei
Tagen gefolgt! Nun hatte e

r nur noch ſeine an
gebetete Freundin allein auf der Welt.

Eines Abends empfing ihn dieſelbe mit ſtrahlenden
Augen. Ein franzöſiſches Zeitungsblatt lag vor ihr.
Zitternd vor Aufregung und mit glühendem Erröten
zeigte ſi

e auf eine Stelle desſelben: „Es geht uns
ſoeben die Nachricht zu, daß das Schloß Chevillon
vorgeſtern durch böswillige Brandſtiftung gänzlich

eingeäſchert iſt, bei welcher Gelegenheit ſein Beſitzer,

der Generalkontrolleur Mondars, durch einen ſtür
zenden Balken erſchlagen wurde. Er feierte gerade
das Feſt ſeiner Verlobung mit einer jungen Dame,

welche ſeine verſtorbene Frau a
n Schönheit beinahe

erreichen ſoll – leider aber vor Schrecken ge
ſtorben iſ

t

2c.“

Stumm breitete Gaſton ſeine Arme aus, in

welche Luiſe ſank. Der erſte Kuß ſeit den Jugend
jahren brannte auf ihren Lippen. Am folgenden

Tage ſegnete ein Prieſter den Bund zweier edlen

Herzen.Z
é

IW.

Es waren ſeit dieſem ſo freudvollen Ereigniſſe

drei Jahre verfloſſen, als man am Allerſeelentage

in der Kapelle, in welcher die Gruft der Mondars
war, eine prachtvoll gewachſene, tief verſchleierte Dame

a
n

den Arme eines ſtattlichen Herrn in Begleitung

zweier ſchöner Kinder und eines alten Dieners

aufmerkſam die Inſchriften leſen ſah, welche die

in den Wänden eingemauerten Leichenſteine ent
hielten. Vor einem derſelben ſtanden ſi

e ſtill.
„Hier ruht Luiſe Mondars, Baroneſſe von

Chevillon, geboren am 11. November 1765, ge

ſtorben am 22. Mai 1783. Betet für ſie.“
„Gaſton,“ flüſterte ſi

e leiſe, den Arm ihres
Begleiters zärtlich drückend, „das iſ

t

alſo meine

erſte Grabſchrift. Wie wird die zweite lauten?“
„Laſſe dieſe Gedanken, Luiſe,“ entgegnete liebe

voll ihr Mann. „Wir müſſen uns überhaupt hüten,
Aufſehen zu erregen. Glaube mir, eine ſolche
Schönheit, wie die Deine, vergißt man ſo leicht nicht.“
„Schmeichler,“ entgegnete die junge Frau, hold

errötend. „Die Mutter zweier Kinder,“ – hier
warfen die Eltern beide einen Blick vollen Stolzes
auf dieſelben, – „gleicht nicht allzu ſehr dem ehe
maligen Mädchen. Doch, – was iſt das? O

,

Gott!
Mein Vater!“

Sie ſchwankte.
„Um Himmels willen,“ redete Gaſton haſtig auf

ſi
e ein, „verrate Dich nicht! Bedenke, was auf dem

Spiele ſteht!“
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Ein gebeugter Greis drängte ſich zwiſchen ſie,
kniete an dem Grabſteine nieder und betete inbrünſtig

mit ausgeſtreckten Armen, indem fortwährend Thränen

über ſeine gefurchten Wangen floſſen.
„O, Luiſe,“ ſtöhnte e

r.

„ Unſchuldiges Opfer.

Gott möge e
s mir vergeben, daß ic
h

Dich zu dieſer

Heirat zwang, Dich, das Muſter von Aumut, Ge
horſam und Schönheit. Verzeihe Deinem Vater und

bitte für ihn.“
„Kommen Sie, Herr Dumaniant,“ ſprach hier

plötzlich eine Stimme, die dem jungen Ehepaar das

Blut in den Adern ſtocken machte. Es war der
lebendige, leibhaftige Mondars, der mit einem Freunde
den alten Mann aufrichtete.
„Hier liegt,“ ſagte e

r entſchuldigend, „meine
Gattin, die Tochter des Herrn hier. Iſt e

s Ihrer
Dame unwohl?“ wandte e

r

ſich a
n

den ſprachlos

daſtehenden Gaſton. „Sie iſt ohnmächtig, und Sie
ſcheinen mir ebenfalls ſehr angegriffen zu ſein. Er
lauben Sie, daß ic

h

helfe.“
Er hob die junge Frau auf, trug ſi

e auf eine

Bank und ſchob den Schleier zurück. Erſchreckt fuhr

e
r zurück, ſchaute bald ſie, bald die ſich weinend a
n

die Mutter drängenden Kinder, bald den herzugeeilten
Gaſton groß an.

„Was iſ
t

das?“ ſchrie e
r

endlich auf.

biſt Du es?“
„Mein Herr,“ entgegnete dieſe zitternd, „Sie irren

ſich. Laſſen Sie mich.“
Die Gefahr hatte ihr die Sprache wiedergegeben.
„Nein,“ erwiderte Mondars, „ich irre mich nicht.
Es iſt ihre Stimme, ihr Wuchs, e

s ſind ihre Züge.

Sie ſind meine Frau. Jetzt erkenne ic
h

auch Ihren
Begleiter. Es iſt Herr Laurenci.“
Dumaniant nahte ſich zitternd.

Kaum hatte e
r indes Luiſe in das Antlitz ge

ſehen, als e
r unter lautem Schluchzen ihr um den

Hals fiel. Dem Vater gegenüber kannte dieſe keine
Verſtellung mehr, tröſtete ihn vielmehr mit den

zärtlichſten und liebevollſten Worten.
Alle Teilnehmer dieſer ebenſo überraſchenden als

rührenden Scene begaben ſich dann, von den ver
ſchiedenſten Gefühlen erregt, in die Wohnung der
jungen Leute, welche, einem unbegreiflichen Drange

folgend, den Ort wieder beſuchen wollten, von dem
ihr neues Glück ausgegangen.
Gaſton ſetzte mit aller Beredſamkeit, welche der

Gedanke, das Liebſte auf der Welt zu verlieren, ein
gibt, alles aus einander. E

r

legte das Zeitungsblatt
vor, in welchem Mondars als to

t

angeführt wurde,

berief ſich auf die zwiſchen ihm und Luiſe ſeit
Kindesbeinen beſtehende Liebe, auf ihr Glück, ihre
Kinder, – alles vergeblich. Der Generalkontrolleur,
dem die zu einer üppigen Roſe erblühte Luiſe jetzt doppelt

begehrenswert erſchien, forderte ſein älteres Recht,

wies nach, daß die Zeitungsnachricht nur ein bös
williges Märchen geweſen und drohte endlich mit
einen Prozeſſe. Seine Frau müſſe ihm folgen.
Die Kinder könne Laurenci behalten. Schließlich
ſprach e

r

die Ueberhebung aus, daß ſein Anſehen
ihm bald zu Recht helfen werde.

„Ihr Anſehen,“ antwortete Laurenci,

„Luiſe,

„kann

freilich die Wagſchale der Gerechtigkeit vielleicht auf

Ihre Seite ſich neigen machen. Auch vielleicht Ihr
Gold. Indes, warum wandten Sie dasſelbe nicht
an, um Ihre Gattin dem Tode zu entreißen? „Wir
dieſe Ihnen nicht als Leichnam läſtig, ſo daß Sie den
ſelben nur einen Tag über Erde in dem gemein

ſchaftlichen Hauſe ließen und nur beſtrebt waren,

ſich derſelben, o
b lebendig oder tot, zu entledigen?

Sie fordern Ihre Frau zurück. Nehmen Sie ſi
e
,

wenn dieſelbe bekennt, daß ſi
e mir nichts Näheres

ſchuldig iſt. Aber ſi
e muß erſt dieſe Kinder hier

von ihrem Buſen verſtoßen, deren Vater ihr Retter,

ihr Geliebter, ihr Gatte iſt. Kann ſi
e

dieſe zarten

Empfindungen unterdrücken, ſo möge ſi
e

wieder zu
r

Pein ihres Lebens die Ihrige werden. Ihre Ehe,
mein Herr, wurde durch Ueberrumpelung geſchloſſen;

gezwungen, ihres Vaters wegen, willigte ſi
e

ein.

Meine Ehe dagegen hat Liebe und Dankbarkeit
beſiegelt. Ihnen verdankt ſi

e

den Tod, mir das
Leben, Ihre Rechte wurden mit ihr in di

e

Gruft
geſenkt.“

„Niemals,“ fügte Luiſe entſchloſſen hinzu, „werde

ic
h

zu Ihnen zurückkehren. Hier ſehen Sie d
ie

Pfänder meines neuen Daſeins. Bei meinem Gaſton
erſt lernte ic

h

das Leben kennen, bei Ihnen kannte
ic
h

nur das Grab.“
Voller Wut verließ Mondars das Zimmer und

unterbreitete ſofort dem Gerichte die Sache, welche
ungeheures Aufſehen erregte. Das Parlament war
unſchlüſſig, wem e

s

recht geben ſollte. E
s

wäre
hart, meinten die Räte, die Kinder Laurencis fü

r

uneheliche zu erklären. Die Eltern hätten d
ie

Ehe im

guten Glauben, Mondars ſe
i

tot, geſchloſſen. Aber

den Prozeß zu ihren Gunſten zu entſcheiden, war

auch etwas, was nachteilige Folgen befürchten ließ.

Die Sorbonne ſchnitt endlich den Knoten mit dem
Spruche durch: „Was Gott zuſammengefügt, ſo
ll

der Menſch nicht trennen.“

Dieſem weiſen Urteile fehlte indes jede praktiſche
Bedeutung. Mondars war nämlich ganz kurze Zeit

nach Erhebung des Prozeſſes wirklich geſtorben.
Gaſton und Luiſe ließen ihren Bund nochmals ein
ſegnen, und erreichten im Kreiſe lieber Kinder und

Enkel ein hohes, glückliches Alter.

Herbſtgefühl.

Sran3 rº

De Blätter wurden gelb und rotIn einer Macht am Baume,
Das ſind von meinen Traume

Die Freuden, welk und tot.

Was ſoll es mir, wenn Blüt und Blatt

Im Frühjahr wieder grüßen –

Es haben ſterben müſſen
Zuviel an ihrer Statt.
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ie Frau Baronin von Briſolle war eine durch Geiſt
und Schönheit gleich ausgezeichnete Dame der hohen

Pariſer Geſellſchaft. An einem Herbſttage des
Jahres 1888 finden wir ſi

e

in ihrem eleganten Arbeits
zimmer vor einem großen Haufen von Briefen und Druck
ſchriften. Seitdem die Frau Baronin vor einiger Zeit die
neue Monatsrevue „Die moderne Zeit“ gegründet hat, em

„Jeanette, dieſen Brief an Dich habe ic
h

aus Verſehen
geöffnet. Ich kann doch unmöglich auch noch erſt a

ll

d
ie

Adreſſen dieſer Papiermaſſen ſtudiren.“

Jeanette warf einen Blick in den Brief und ſtammelte

sº und verlegen: „Ach, gnädige Frau – ich bitte –l –“ -

„Schon gut, Jeanette, ic
h

habe nur den erſten Satz g
e

pfängt ſi
e täglich eine Unzahl von Briefen und anderen leſen und dieſen ſchon wieder vergeſſen. Jeanette, hat denn

geſchriebenen und gedruckten Zuſendungen.

Die letztenWorte waren an einen ebeneintretendenHerrn gerichtet,der der
Baronin ein prächtigesRoſenbouquetüberreichteund ihr zärtlichdie Hand küßte.

Sie hat heute ſchon viele Briefe geleſen und iſ
t

bereits

etwas ungeduldig geworden. Jetzt öffnet ſi
e

wieder ſeufzend

einen Umſchlag und lieſt:
„Ungetreue ! Ich weiß, daß Du mich betrügſt, und

daß Du mit Philipp Lambert ſpazieren gehſt. E
r

hat
Dich auch zu Tanz geführt. Nimm Dich aber in acht –“
„Was iſ
t das?“ murmelte erſtaunt die Baronin und

ſah, mit dem Leſen innehaltend, nach der Adreſſe auf dem
Umſchlage des Briefes. Er war a
n ihr Kammermädchen
adreſſirt. Die Baronin klingelte, und Jeanette, das Kammer
mädchen, trat ein.

mein Sekretär nichts von ſich hören laſſen? Ich kann doch
unmöglich dieſen Wuſt von Schreibereien allein bewältigen!

in

lieber Henry, Sie kommen wie ein Retter in der
ot!“

Die letzten Worte waren a
n

einen eben eintretenden

Herrn gerichtet, de
r

d
e
r

Baronin e
in prächtiges Roſenbouquet

überreichte und ih
r

zärtlich d
ie

Hand küßte. E
s

war Herr
Henry von Soulange, der Verlobte d

e
r

Baronin, e
in vor

trefflich ausſehender Mann in d
e
n

Dreißigern mit den a
n

ſprechendſten Manieren.
„Ach, lieber Freund,“ redete die

Baronin ihn an, „Sie finden mich
überhäuft mit Arbeit. Mein Sekre
tär iſ

t

nicht gekommen, helfen Sie
mir doch!“
„Gern, ic

h

werfe d
ie ganze öde

Schreiberei in den Kamin, dann iſ
t

uns beiden geholfen.“

„Henry, Sie machen mir wirklich
Kummer mit Ihrem Vorurteil gegen
meinen neuen Beruf.“
„Leonie, wir ſind jetzt acht Wo

chen verlobt. Vor vier Wochen be

W

kamen Sie plötzlich auf Anregung- M. eines ſtark intereſſirten Journaliſten

- - Y die Idee, eine neue Monatsrevue zu- gründen. Sie haben ja auch fürein derartiges Amüſement einige

hunderttauſend Franken übrig. Ge
wiß, aber, Leonie, wenn Sie in dieſen letzten vier Wochen
unſeres Verlobtſeins glücklicher waren als in den erſten vier
Wochen, dann ſieht e

s

in der That für unſere Ehe nicht
günſtig aus.“
„Aber welch ein Fehlſchluß, lieber Freund! Sie ſollten

ſich freuen, daß Ihre Frau ſich angenehm und nützlich
beſchäftigt. Ich würde mich in meiner erſten Ehe nicht ſo

entſetzlich vereinſamt gefühlt haben, wenn –“
„Ihr erſter Gatte war e

in

alter Herr!“
„Sie ſind e

in Egoiſt, Henry.“
„Ja, ei

n

Liebesegoiſt.“
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==
„Sie bekommen aber auch eine liebe, berühmte Frau.“
„Eine Frau braucht nur bei ihren Kindern berühmt zu

ſein.“

„Einer Frau wird Gelegenheit geboten, Ruhm, Einfluß
und Macht zu gewinnen; d

ie Frau ergreift dieſe Gelegen

heit und Sie finden das unrecht?“
„Nein, ic

h

finde das bei keiner Frau unrecht, außer b
e
i

einer einzigen – bei meiner Frau! Ach, liebſte Leonie,
zürnen Sie mir nicht, ic

h

kenne Sie ja ſo
,

ja ſo gut. Sie
haben, Gott ſe

i

e
s gedankt, Geiſt, Herz, Gemüt – aber

Gott ſe
i

e
s

auch gedankt, Sie haben kein Talent!“
„Ah, glücklicherweiſe ſagen Leute, die unparteiiſcher ſind

als Sie, gerade das Gegenteil.“
„Und dann ein Journal, das ſich auch mit der Politik

beſchäftigt! Sie, meine liebe, gute Leonie, Sie wollen Politik
treiben! Die ſchönen Hände wollten garſtige Spinngewebe
Uebell !?“

„Wenn Sie nicht von einer ſo liebenswürdigen Unaus
ſtehlichkeit wären! Wollen Sie mir nun bei den Briefen
helfen oder nicht?“

Die nächſten acht Briefe, die nun die Verlobten laſen,

haben für uns abſolut kein Intereſſe. Aber der dann fol
gende lautete alſo:
„Madame, Sie haben in Ihrer Modernen Zeit einen

Artikel gegen d
ie

Anarchiſten und Nihiliſten veröffentlicht,

der a
n

intereſſirter Stelle großes Aufſehen erregt hat. Der
Artikel iſ

t anonym erſchienen; Sie, als Herausgeberin der
Revue, ſind verantwortlich dafür. Wir haben Sie als einen
gefährlichen Feind kennen gelernt, aber gefährliche Feinde
pflegen uns nicht lange zu ſchaden! Beeilen Sie ſich, Ihre
Angelegenheiten zu ordnen. Sie werden in allernächſter
Zeit weiteres von uns hören.

Das Exekutivkomite der Brüder der Freiheit.

Abteilung für Frankreich.“

Die Baronin ſchrie laut auf.
Tode verurteilt!“

„Entſetzlich, ic
h

bin zum

„Gnä'geFrau, hab' die Ehre, 'n Name iſ
t

Anatole Frépol. –“

„In der That, das klingt etwas beunruhigend,“ meinte
Herr von Soulange. d

„Man will mich morden!“ jammerte d
ie Baronin;

„hätte ic
h

doch den unglückſeligen Artikel nicht aufgenommen!

Ich muß Schutz, ic
h

muß Hilfe haben! Eilen Sie zu
r

Polizei, liebſter Henry!“

„Um Gottes willen nicht; wollen Sie denn d
ie ganze

Meute auf ſich hetzen?!“

„Sind es denn wirklich ſo entſetzliche Menſchen?“
„Hm, nun, in Amerika haben ſie vor kurzem mehrere

Staatsgebäude in die Luft zu ſprengen verſucht.“
„Gräßlich – gräßlich!“
Es klopfte und Jeanette meldete, daß im Vorzimmer

e
in Mann ſei, der Herr von Soulange zu ſprechenwünſche.

„O Henry,“ rief die Baronin, „ich bin ſo ängſtlich,

Sie gehen doch nicht fort? Sie bleiben doch heute be
i

mir“
„Ach, wie gern, liebſte Leonie!“

Als Herr von Soulange das Zimmer verlaſſen hatte,
ſank die Baronin wie verzweifelnd in einen Seſſel.
Halb mechaniſch nahm ſi

e

noch einmal den entſetzlichen

Drohbrief zur Hand. Plötzlich ſprang ſi
e empor.

„Ha, dieſe Handſchrift!! Jeanette!“
„Gnädige Frau.“
„Jeanette, zeige mir doch noch einmal den Brief an Dich,

ic
h

vorhin aus Verſehen geöffnet habe.“
„Ach, gnädige Frau, ic

h

bitte –“
„Was auch darin ſtehe, ic

h

verſpreche Dir, nichts übel
zu nehmen. Ich will nur einmal die Handſchrift vergleichen.“

Und Jeanette gab den Brief, und die Baronin verglich

ſeine Schriftzüge mit denjenigen des anarchiſtiſchen Drohbriefes
E
s

konnte nicht der geringſte Zweifel obwalten, e
s

war
ganz unfehlbar ein und dieſelbe Handſchrift.
„Jeanette,“ rief hoch erregt d

ie Baronin, „wer iſt dieſer
Herr Baptiſte?“

„Er iſt mein regelrechter Bräutigam, gnädige Frau.“
„Ich zweifle nicht daran. Aber was iſ

t

dieſer Herr
Baptiſte? Wo iſ

t

dieſer Herr Baptiſte?!“

„Er iſ
t

ſe
it

drei Tagen Diener b
e
i

Herrn von Soulange.“
„Ah, unerhört!!“
„Was iſ

t unerhört, gnädige Frau?“

„Ich meine ja nicht Dich. Geh nur,

laß mich allein!“
Die Baronin ſank wieder in de

n

Seſſel, diesmal aber viel mehr empört

a
ls geängſtigt. E
s

war ja auch klar,

unerhört klar Der Herr Bräutigam

hatte den Mordbrief von ſeinem eigenen

Diener ſchreiben laſſen. E
r

wollte ſeine
Abſchreckungstheorie praktiſch beweiſen,

E
r

wollte ſi
e zwingen, ihre literariſchen

Beſtrebungen aufzugeben.

Die Frau Baronin ſprang auf. „Ach,

mein Herr, ic
h

werde Ihre Streiche p
a

riren!“ Ihre Augen leuchteten in Ram
pfesluſt.

In dieſem Augenblicke meldete da
s

Kammermädchen, der Bruder des Sekte
tärs der Frau Baronin wünſche di

e

gºld

dige Frau zu ſprechen.

Gleich darauf trat mit vielen gelen

kigen Verbeugungen e
in junger Mann

ein, deſſen bartloſes Vollmondgeſicht ei
n

immerwährendes, freundlich verbindliches

Lächeln zeigte. Der Humor ſeiner gº“

ze
n

Erſcheinung ward noch u
m

e
in

deutendes erhöht durch den hellblaue
Rock, d

ie

noch hellere gelbe Weſte u
n
d

das großkarrirte, ſchwarz und weißeWein

den
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kleid, d
ie

den Anzug des Herrn bildeten. E
r

tänzelte auf Frépol. Wenn Sie Ihre Sache gut machen, kaufe ic
h

die Baronin zu und begann in einem etwas unnatürlich zu
vorkommenden Tone:
„Gnä'ge Frau, hab' d

ie Ehre, 'n Name iſ
t

Anatole
Frépol. Bin Bruder von meinem Bruder Léon.
Bin beauftragt zu entſchuldigen. Léon plötzlich un
wohl geworden. Bedauert ganz außerordentlich –“
„Mein Sekretär iſ

t
krank?! E

s

iſ
t

doch nichts

Ernſtliches?“

„O nein, danke verbindlichſt für gütige Anteil
nahme. Starke Erkältung. Hofft zuverſichtlich,
morgen Dienſt wieder aufnehmen zu können. Frau
Baronin doch nicht in Verlegenheit ſeinetwegen?“

„Ich werde mich behelfen können.“
„Sonſt, gnä'ge Frau, bin von meinem Bru

der beauftragt, meine Dienſte ergebenſt zur Aus
hilfe anzubieten. Bin Reiſender der Firma Tri
bould & Laboche, Seife und Parfümerien. Vor
geſtern von größerer Tournée zurückgekehrt, bleibe

acht Tage in Paris. Bin auch ſehr gewandt in

Tinte und Feder. Wenn Frau Baronin meine
Dienſte zur Aushilfe allergnädigſt anzunehmen be
lieben –“
„Das wird kaum gehen.“
„Ah, ſchade, jammerſchade. Iſt mir ganz außer

ordentlich leid. Darf der Frau Baronin wenig

ſtens Adreßkarte und Preiscourant ergebenſt über
reichen? Bitte gehorſamſt. Tribould & Laboche,

Seife und Parfümerien, ganz außerordentlich
leiſtungsfähiges Haus. Bitte ergebenſt, hier –

Nummer 11 – Venusſeife, gibt ganz herrlichen
Teint, kenne verſchiedene ältere Damen, die Venus
ſeife benützen, verſichere gehorſamſt, beinahe ſo ent
zückendenTeint bekommen wie Frau Baronin ſelbſt.“
Die Baronin lachte. „Demnach hätte ic

h ja gar nicht
nötig, d

ie

herrliche Venusſeife zu benützen.“

„O doch, vielleicht in zwanzig Jahren. Sollten ſich ein
Käſtchen ſichern, gnä'ge Frau. Venusſeife wird immer beſſer,

je länger ſi
e liegt.“

Die Baronin lachte wieder und ſann dann einen Augen
blick nach.

„Herr Frépol,“ ſagte ſi
e

dann wie plötzlich, ſchnell ent
ſchloſſen. „Sie ſind ohne Zweifel ein ganz gewandter Menſch.
Vielleicht könnte ic

h

doch Ihre Dienſte gebrauchen.“
„O, Frau Baronin machen mich außerordentlich glücklich.

Bitte ſchön, hier Nummer 41, poudre d
e Pompadour,

ein ganz herrliches – "

„Nicht ſo,“ unterbrach die Baronin; „Sie ſollen mir
ganz anders dienen. Wollen Sie einmal dies Schreiben
leſen.“

Sie reichte Herrn Frépol den Anarchiſtenbrief.
„Hm,“ meinte Herr Frépol, nachdem er geleſen, „kein

angenehmes Schreiben. Scheinen böſe Brüder zu ſein, dieſe
Brüder der Freiheit. Darf ergebenſt fragen, a

n

wen dies

Todesurteil adreſſirt iſt?“
„An mich!“
„An –? Hm, unangenehm, ſehr unangenehm.“
„Beruhigen Sie ſich, Herr Frépol, das Ganze iſ

t

ein

Scherz einer mir naheſtehenden Perſon. Und gerade Sie
könnten mir helfen, jener Perſon den etwas derben Scherz
heimzuzahlen.“
„Ich, o, wie das?“
„Geben Sie acht! Sie ſind einer der Anarchiſten oder

Nihiliſten und gerade jetzt hierhergekommen, um d
ie

ſchreck

lichen Drohungen wahr zu machen. Sie wollen mich um
bringen!“
„Ach, verſtehe.

Schlinge fallen.“

„Sehr richtig.
UeberLand und Meer.

Die naheſtehende Perſon ſoll in eigene

Sie ſind wirklich intelligent, Herr
Ill. Okt.-Hefte.XI. 4.

Ihnen auch Ihre Venusſeife ab.“
„Ah, wie viel?“
„So viel Sie wollen.“

– und fragtemit unheimlichdüſtererStimme: \

„Sind Sie die Baronin von Briſolle?“

„Ah, ſo viel ic
h

will? Belieben zu bedenken, e
s

handelt

ſich darum, wie viel die Frau Baronin will.“
„Sie dürfen das Quantum ſelbſt beſtimmen, Herr

Frépol – à discrétion.“
„A discrétion?! O

,

gnäd'ge Frau Baronin, ic
h

bringe

Sie mit außerordentlichem Vergnügen um.“
„Sehr ſchön. Wir könnten vorher noch ſchnell eine

Probe machen.“

„Gewiß. Geſtatten vorher gütigſt noch eine Frage,
gnä'ge Frau. Die vorhin citirte naheſtehende Perſon iſ
t

eine – männliche Perſon?“
„Ja, es iſt mein Verlobter, Herr von Soulange.“
„Aha, Neckereien der Liebe. Dachte ic

h

wohl. Hm,

aber wenn nun der Herr Verlobte mich fü
r

den Verfolger

ſeiner reizenden Braut hält und mich dem entſprechend

behandelt? Könnte mir doch ſehr unangenehm werden.“
„Fürchten Sie nichts. Ich werde Sie ſchon zur rechten

Zeit erlöſen. Uebrigens können Sie mir etwas von Ihrem
poudre d

e Pompadour ſenden.“
„Ah, wie viel?“
„A discrétion, mein Herr.“
„A discrétion?! Ah, womit wünſchen gnäd'ge Frau

ermordet zu werden?“

Die Baronin lachte. „Nehmen Sie doch irgend ein Meſſer.“
„Pardon, nein, damit könnte ic

h

mich leicht ſelbſt ſchneiden

oder ſtechen. Wenn's der Frau Baronin einerlei iſt, möchte

ic
h

Sie lieber vergiften.“

„Auch gut, vergiften Sie mich.
einmal!“

„Zu Befehl, gnä'ge Frau!“
Herr Frépol eilte mit kurzen, ſchnellen Schritten zur

Thür und kam mit langen, gemeſſenen Schritten wieder
zurück. E

r

ſtellte ſich drohend vor die Baronin und fragte
mit unheimlich düſterer Stimme: „Sind Sie die Baronin
von Briſolle?“

Alſo, probiren wir
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„Ja, allerdings.“
„Haben Sie den infamen Artikel gegen d

ie

Anarchiſten

Perücke und falſchem Barte hierhergekommen war, u
m

a
ls

Anarchiſt d
ie Drohungen der Brüder der Freiheit wahr zu

in die Welt geſetzt?“ machen.

„Ums Himmels willen, was wollen Sie von mir?“ Herr von Soulange hatte ſeinen Diener noch einmal
genau inſtruirt, und dieſer ſchien alles beſtens be

griffen zu haben. Nur die beiden Worte „Anarchiſt“
und „Nihiliſt“ machten Herrn Baptiſte einige
Schwierigkeiten. Die Vokale gerieten ihm immer
durch einander.

Jeanette, das Kammermädchen, hatte aber bald

trotz der Verkleidung ihren Bräutigam erkannt.
Sie erzitterte. Es ſchien ih

r

ganz zweifellos, daß
Baptiſte ſich hier eingeſchlichen, um ſich a

n

ſeiner

anſcheinend treuloſen Geliebten zu rächen. Sie

eilte zu ihrer Herrin und teilte ih
r

den Verdacht

mit. Die Baronin war über dieſe Eröffnung

ſichtlich erregt.
„Wie,“ rief ſie, „der Diener des Herrn von

Soulange hier und in ſo ſchreckensvoller Verkle
dung?! O

,

ic
h

verſtehe! Jeanette, halten Sie Ihre
Entdeckung ſtrenge geheim und ſchickenSie mir ſo

ſort den Mann hierher!“
-

Gleich darauf trat Baptiſte mit einer ſteifen
Verbeugung bei der Baronin ein und ſa

h

ihr,

ſeiner Inſtruktion gemäß, ſcharf in di
e

Augen.

„Madame,“ begann e
r in ſtrengem Tone, „Sie

haben heute einen Brief bekommen von den Brü
dern der Freiheit.“
„So iſt e

s,

mein Herr.“
„Madame, ic

h

bin ein Bruder der Freiheit!“
„Sehr erfreut, bitte, nehmen Sie Platz.“
Baptiſte ward verlegen. Sein Herr hatte

ihm geſagt, d
ie Frau Baronin würde ſchon be
i

den erſten drohend geſprochenen Worten in d
ie

größte Angſt geraten. Aber je drohender Baptiſte
„Sehr erfreut,bitte,nehmenSie Platz.“ Baptiſte ward verlegen.

ſprach, je ruhiger und zuvorkommender ward die

Baronin.

„Keinen Laut, Madame, oder betrachten Sie ſich als Baptiſte nahm ſich noch einmal zuſammen und ſagte ſo

erdroſſelt!“ ſtrenge und düſter wie e
s

ihm irgend möglich war:
„Sehr gut, Herr Frépol. O

,

ic
h

beſchwöre Sie, üben „Madame, Sie haben in Ihrem Blatte einen Artikel
Sie Gnade!“ gegen die Aniliſten und Nahiliſten –“
„Keine Gnade, Madame! Gnade kennen wir nicht!“ „Gegen d

ie

Anarchiſten und Nihiliſten,“ verbeſſerte
„Au, Sie zerdrücken mir den Arm. O, Barmherzig- freundlich d

ie Frau Baronin.
keit, ſchonen Sie mich, ic

h

widerrufe alles!“ „Ja wohl, gegen d
ie A–, die Anachiſten und Niha

„Widerrufen!? Hahaha! Aber gnädige Frau, dies liſten. Madame, die Annichiſten und Ninaliſten haben ih
r

Parfüm d
a in ihrem Taſchentuch iſt durchaus nicht allererſter Urteil geſprochen und deshalb bin ic
h

hier. Madame, haben
Klaſſe, ic

h

ſehe, Sie kennen unſer eau d
e rose nicht.“ Sie Ihre Angelegenheiten geordnet?“

„Gut, ſchickenSie mir auch von Ihrem eau d
e

1ose.“ „Durchaus geordnet, mein Herr; machen Sie ſi
ch

d
e
s

„A discrétion?“ wegen gar keine Sorgen.“
„Ja, ja, weiter doch!“ „So, aha!“ Baptiſte ward e

s

immer unheimlicher,

„Ja wohl! Madame, und wenn Sie tauſendmal wider- Seine Stimme zitterte ſchon e
in wenig, als er ſeiner Rolle

rufen, Ihr Todesurteil iſ
t geſprochen, wir widerrufen nie!“ gemäß ausrief: „Ich habe Mitleid mit Ihrer fürchterlichen

„Entſetzlich, entſetzlich!“ Angſt, Madame. Ein Mittel gibt es noch, Sie zu retten,
„Madame, wir töten unſere Feinde, aber wir quälen ja, e

in Mittel gibt es noch, Sie zu retten –“ (Die Baronin

ſi
e

nicht. Hier iſt ei
n

augenblicklich tötendes Gift. Nehmen nickte ihm freundlich zu.) „Jawohl, e
in Mittel gibt es noch,

Sie, Madame, nehmen Sie!“ Sie zu retten!“ - -

Herr Frépol zog eine kleine Doſe aus der Rocktaſche. „Das ſind ja ſchon drei Mittel! Hoffentlich haben Si
e

„Schnell, e
s

wirkt ſchmerzlos, nehmen Sie, Madame! | mindeſtens e
in Mittel, um ſich ſelbſt zu retten. Herr, wiſſen

Pomade, gnädige Frau, ganz wunderbare Pomade, ohne | Sie, wer dieſen Brief geſchrieben hat?“
den ſchädlichen Fettgehalt anderer Pomaden.“ „Ich?! Nein, bewahre, ic

h

weiß e
s

nicht.“

„Schicken Sie mir auch Pomade! Aber jetzt iſt's genug, „Nun, ic
h

weiß e
s,

Sie haben dieſen Brief geſchrieben

ſonſt bekomme ic
h Ihr ganzes Lager.“ „Madame, gnädigſte Frau Baronin, machen Sie mich

„Frau Baronin ſollen mit mir zufrieden ſein und auch nicht unglücklich!“ -

mit der Seife, dem Parfüm und der Pomade.“ „Nein, wenn Sie von jetzt an in dieſer Angelegenheit
Während deſſen hatte Herr von Soulange im Empfangs- alles thun wollen, was ic

h

Ihnen ſage.“

zimmer ſeiner Verlobten eine Unterredung mit dem fremden „Herr von Soulange wird mich aus dem Dienſt jagen“
Manne, der ihn hier aufgeſucht hatte. „Ich ſichere Ihnen vollſtändige Strafloſigkeit, wenn Si

e

Dieſer fremde Mann war Herr Baptiſte, d
e
r

Diener mir gehorchen.“
des Herrn von Soulange, der auf Befehl ſeines Herrn mit „Gnädge Frau, ic

h

werde Ihnen gehorchen.“



«Liebes-Intriganten.

„Gut. Wo iſ
t

Herr von Soulange?“
„Er wartet im Salon.“ -

„Worauf wartet er?“
„Auf – auf – das Zeichen.“
„Auf welches Zeichen?“
„Ich ſollte Sie bedrohen und angreifen, und wenn Sie

recht in Angſt wären, dann ſollte ic
h

einen Stuhl umwerfen.
Dann wollte Herr von Soulange herbeieilen –“
„Und mich retten! Ah, ganz vortrefflich! O

,

Sie kommen
wie gerufen, mein Herr!“
Die letzten Worte galten Herrn Anatole Frépol, der

gerade ins Zimmer tänzelte.
Baptiſte,“ ſagte d

ie Baronin zu dem recht nieder
geſchlagenen Bedienten, „Baptiſte, Sie werden weiter von
mir hören. Laſſen Sie ſich einſtweilen von meinem Kam
mermädchen e

in

Frühſtück geben. Jeanette heißt mein
Kammermädchen, wenn Sie's noch nicht wiſſen ſollten. Und
nun, Herr Frépol, beginnt Ihre Thätigkeit, geben Sie acht!
Jetzt fangen Sie einmal Ihre Mordgeſchichte an!“
Die Baronin ſtieß zwei noch lautere Schreie aus, warf

krachend einen Stuhl um und ſtürzte kreiſchend ins Neben
zimmer. Im nächſten Moment fühlte ſich Herr Frépol

hinterrücks von zwei kräftigen Händen gepackt. Herr Frépol

ſtockte ganz geſchickt in ſeiner wütenden Deklamation und
riß ſich los.

„Sehr wohl, gnä'ge Frau! Alſo – ha, Madame, ſo

wagen Sie zu reden, wenn es ſich um Tod und Verderben
handelt?“

Die Baronin ſtieß einen Schrei aus.
„Wünſchen Frau Baronin jetzt ſchon ermordet zu werden?“
„Ja, ja doch!“
„Sehr wohl, alſo, Verderben, geh deinen Gang, ſtirb,

Pardon, ſterben Sie, Verräterin der heiligen Sache der
Menſchheit.“

Herr von Soulange ſtand vor ihm und maß ihn mit
erſtaunten Blicken. Das war ja nicht Baptiſte. Das war,
Himmel, ein wirklicher Anarchiſt!??
„Was haben Sie hier zu ſuchen?“ fragte etwas un

ſanft Herr von Soulange.

„Was ic
h

hier zu ſuchen habe? Kundſchaft, mein ver
ehrter Herr, ic

h

bin Reiſender für Parfümerien
und Seife, ic

h –“
„Ach,“ unterbrach Herr von Soulange, „Sie

empfehlen Ihre Parfümerien und Seife ſo drin
gend, daß d

ie

Damen hilferufend davon laufen.“

„Ich verſichere Sie, hochverehrter –“
„Schon gut. Wir können uns eine lange Aus

einanderſetzung erſparen. Sie befinden ſich hier in

Angelegenheit eines Anarchiſtenartikels in der neuen
Monatsſchrift der Frau Baronin von Briſolle.
Mein Herr, ic

h

bin der Verfaſſer dieſes Artikels!“
Herr von Soulange trat b

e
i

dieſen Worten

Herrn Frépol drohend näher. Herr Frépol griff

nach ſeinem Hut und näherte ſich der Thür.
„Ah – o – ſo – Sie ſind der Verfaſſer

dieſes Artikels. Hm – freilich ja, das gibt aller- “

dings der Sache eine andere Wendung.“
Herr Frépol war ſchon mit einem Fuß aus

der Thüre. Herr von Soulange folgte ihm.
„Ich bin begierig zu wiſſen, welche Wendung

die Sache denn jetzt nehmen wird.“ -

„Darüber habe ic
h

nicht allein zu entſcheiden.“

„Nicht? Und Sie halten mich für feige genug,
daß ic

h

Sie jetzt ſo ohne weiteres zu Ihren Helfers
helfern gehen laſſe?“

„Mein Herr, laſſen Sie mich, meine Helfers
helfer ſind näher als Sie glauben. Ich ſage
Ihnen, wir verſtehen keinen Spaß.“

Herr Frépol war während deſſen immer ſchneller
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retirirt und war jetzt ſchon in der Nähe der Ausgangsthür

des Hauſes. Herr von Soulange war ihm immer dicht auf
den Ferſen, und warf jetzt einen ſchnellen Blick in die leere
Portierloge, deren Thür offen ſtand.
„Nein, ic

h

ſage Ihnen, wir verſtehen keinen Spaß,“

wiederholte möglichſt reſolut Herr Frépol.
„Nun, dann wollen wir Ernſt machen,“ rief Herr von

Soulange, packte plötzlich den tödlich erſchrockenenFrépol,

ſchob ihn in die Portierloge und ſchloß die Thür von außen
hinter ihm zu.

Dann eilte Herr von Soulange zurück, um zunächſt ſeine
Braut aufzuſuchen und zu beruhigen.

Im Vorzimmer traf er auf ſeinen Diener Baptiſte.
„Baptiſte, wo iſ

t

die Frau Baronin?“
„Sie macht ſich fertig zum Abreiſen.“
„Wie? Was iſt das?“
„Ja, di

e

Kammerjungfer hat e
s

mir geſagt. Die Baronin
will in einer Stunde möglichſt weit fort ſein von Paris.
Wenn man im eigenen Hauſe nicht mehr ſicher iſ

t,

hat d
ie

Frau Baronin geſagt.“
„Ah, das iſt ja höchſt unangenehm.

meine Braut?“

„Das ſoll ganz geheim bleiben.
ſelber nicht.“
„Hm, fatal! Baptiſte, haſt Du die Frau Baronin auch

ſehr erſchreckt?“

„Nun ja
,

wie's der gnädige Herr befohlen hat, ein
wenig ſehr erſchreckt habe ic

h

die Frau Baronin.“
„Baptiſte, d

ie
Geſchichte geht anders, wie ic

h

wollte.

Ich denke, wir geſtehen unſern Anſchlag und bitten um
Gnade.“

Jetzt lächelte der brave Baptiſte in außerordentlicher
pfiffiger Weiſe und ſagte mit vertraulichem Selbſtbewußtſein:
„Gnädiger Herr, ic

h

habe unſern Anſchlag ſchon geſtan

den und um Gnade gebeten.“

„Ah, Tölpel! Das haſt Du gethan?!“ -

„Ach Herr, ja
,

Sie ſagten, die Baronin würde erſchrecken,
aber ſi

e

hat mich erſchreckt.“

Und wohin reiſt

-

Jeanette wußt' e
s

„Warum haſt Du den Stuhl umgeworfen?“
„Ach, den hat die Frau Baronin ſelber umgeworfen.“

Im nächſtenMoment fühlte ſichHerr Frépol
von zwei kräftigenHändengepackt.
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„Ah, Himmel! Baptiſte, wenn Du mir nun nicht alles
geſtehſt, biſt Du ein verlorener Menſch!“
„Das hat d

ie Frau Baronin auch geſagt.“

„Weiß meine Braut, wer den Drohbrief geſchrieben hat?“
„Ja.“ -

„Und, Baptiſte, haſt Du einen wahnſinnig bunt ge

kleideten Menſchen hier im Hauſe geſehen?“

„Ja, allerdings, blauer Rock, gelbe Weſte, mit dem hat
die Frau Baronin vorhin ſehr vertraulich geſprochen.“

„Das iſ
t

ihre Kreatur. Sie weiß alles. Ich glaubte

zu foppen und ic
h

bin gefoppt. Aber warte, warte, Du
geliebter Schelm, ic

h
zahl's Dir heim!“

Der Gauner näherteſichrücklingsder Thüre, die Dynamitdoſehochemporhaltend.

Inzwiſchen ſaß die Baronin wieder in ihrem Arbeits
zimmer und ſann nach. Sie überlegte, wohin ſi

e

ſich b
e

geben könne, um ihrem Verlobten vorzuſpiegeln, daß ſi
e

abgereiſt ſei.

Da öffnete ſich hinter ihrem Rücken die Thüre, und es

ward ein Geſicht hineingeſteckt, das im einzelnen und im

allgemeinen wenig vertrauenerweckend dreinſchaute. Jetzt
ſchob ſich auch d

ie

zu dem Geſichte gehörende, fremdländiſch
gekleidete Geſtalt ins Zimmer und ſtand plötzlich vor der
erſchreckt auffahrenden Baronin.

„'Uabe ic
k

das Vergnügen, ſu ſehen Frau Baronin von
Briſolle?“ begann der unheimliche Fremde.
„Ja, allerdings –“ -

„Very well; Madame, Sie 'uaben gegeben a
n

der

Oeffentlichkeit einen Artikel gegen der Anarchiſt.“

„Ich habe dieſen Artikel nicht ſelbſt geſchrieben.“

„Iſt gleichgultik.“ Der Fremde blickte einen Moment

Ä um ſich und zog dann ſchnell eine Doſe aus der Rocktaſche.

„Madame, wir Anarchiſt machen Prozeß, aber ſehr kurz
Prozeß!“

Die Baronin ſprang auf.
„Madame, rühren Sie ſich nicht. Sehen Sie dies

Bores Dynamit! Wenn Sie einen Schritt, ic
k

werf Boxes

a
n Fuß – Fußtritt und explodir alles in Luft, yes!“

„Allmächtiger, wie in Amerika!“
„Yes indeed, I am american.“
Tödlich erſchrocken eilte d

ie Baronin a
n

ihren Schreib

tiſch. Der unheimliche Fremde riß ſi
e

zurück.
„Beg your pardon. Please, nicht drücken auf de

r

elektriſch Glock, oder ic
k

explodir! Wenn Sie rufen Hilfe,
everybody was kommt gelauf', explodir mit, yes.“

„Um Gottes willen, was wollen Sie von mir!“
„Uollen Sie geben a

n

der Oeffentlichkeit any more
gegen der Anarchiſt?“

„O nein, nein, ganz gewiß nicht!“
„Well, wann Sie halten dies Wort, werden nir gemacht

tot. But now, ßahlen Sie in unſer Kaſſe

Entſchädigskeit fo
r

Artikel in your paper zehn
tauſend Francs!“
„Ah, das iſt ja eine infame –“
„Madame!!“ Der Anarchiſt hielt drohend

die Dynamitdoſe in die Höhe.
„Entſetzlicher Menſch! Ich habe ja g

a
r

nicht ſo viel Geld im Hauſe.“
„Well, ſchreiben Sie Cheque auf ihren

Banquier!“ -

Nach kurzem Beſinnen ſchrieb d
ie

Baronin

den Check und der Spitzbube durchlief das Pa
pier mit ſcharfen Blicken.
„Very well, Girod Barnac & Co. pay

to bearer ten thousand – ach, Madame,
very smart, very smart, indeed, Sie 'uaben
geſchrieben in der Eck ganz klein: Verhaften
Sie Vorzeiger!“

Die Baronin ſank in ihren Seſſel zurück.
„Oh, you are very smart, Sie ſind ſehr

liſtig, Lady, aber Sie maken ſich doppelt Arbeit,

macht zwanzigtauſend Franken. Please another
cheque o
f 20,000 Francs – ſchreiben Sie,
Madame, aber ſchreiben Sie ſchnell – ſehr
ſchnell!“

Die Baronin ſchrieb zitternd den zweiten
Check.

„All right, thank you ma'am.“ Der
Gauner näherte ſich rücklings der Thüre, di

e

Dynamitdoſe hoch empor haltend,

„Good by, madame, uenn Sie malen
einen Laut, ik erplodir!“

In dieſem Augenblick trat Herr von Soulange in
s

Zimmer. Die Baronin ſchrie laut auf.
„Um Gottes willen, Henry, mein Henry!“

Der Gauner wollte ſchnell hinaus eilen.
Soulange packte ihn.
„Henry, faſſen Sie den Menſchen nicht an – Dynamit!“

ſchrie die Baronin.
„Yes, Dynamit,“ rief auch der Amerikaner und ſchwang

ſeine Doſe hoch in der Luft, „ik explodir!“

„So explodiren Sie!“ rief Herr von Soulange, ri
ß

dem

Gauner d
ie

Doſe aus der Hand und ſchleuderte ſi
e

zu

Boden. - -

E
s

fiel ein Häufchen Sand heraus. -

Die Baronin war halb ohnmächtig zurückgeſunken, und
der Dynamitattentäter war mit der Schnelligkeit eines
Wieſels hinausgelaufen. -

„Das iſ
t

wohl ſchon gebrauchtes Dynamit geweſen.“

ſagte Herr von Soulange und ſtieß d
ie

Doſe mit demFuße

beiſeite. -

Inzwiſchen hatte d
ie Baronin ſi
ch

von ihrem Schrede

erholt und ſah plötzlich d
ie Situation in einem ganz ande"

Lichte. - - -

„Henry,“ rief ſie, „Ihnen war d
ie

Unſchädlichkeitdieſe

Menſchen bekannt?“

„In der That, ja!“

#
# #

- - --*

Herr v
o
n
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„O, dann iſ
t

e
s

ſchändlich von Ihnen, mich ſo fürchter-tien dafür. Ich verlange, daß Sie in ſpäteſtens vier Wochen
lich zu erſchrecken!“

„Ich? Sie?! Leonie, Sie ſind bewundernswürdig! Und
wie vortrefflich Sie den Schrecken imitirt haben!“
„Ah, mein Herr, dieſe Wendung wird Ihnen nicht g

e

lingen. Dieſer etwas feinere Dynamitmenſch iſ
t

zu unver
kennbar der Kollege ihres plumpen Dieners.“

„Ein vortrefflicher Coup! Liebſte Leonie, leider aber
kenne ic

h

die Komplizen dieſes Dynamitmenſchen beſſer. Ich
habe d

a

zum Beiſpiel gerade eben hier im Hauſe einen

fürchterlich bunt gekleideten Herrn kennen gelernt, der's auch

auf das Leben meiner geliebten Braut abgeſehen hatte.“
„Ah!“
„Aber fürchten Sie nichts von ihm, ic

h

habe ihn unſchädlich gemacht.“

„Wie das?“
„Er ſitzt!“
„Im Gefängnis?!“
„Nun ja!“

„Aber das iſ
t ja abſcheulich,

Menſch iſ
t ja ganz unſchuldig!“

„Ich befreie ihn ſofort, wenn Sie zugeben,

daß auch der Dynamitwerfer ganz unſchuldig iſt.“
„Henry, Sie fangen an, mich zu ärgern,

auch der Spaß muß ſeine Grenzen haben.“
„Haben Sie nur d

ie Güte, d
ie

Grenzen

ſelbſt zu beſtimmen, liebe Leonie.“

„Sie haben mir dieſen Anarchiſten ins
Haus geſchickt wie den andern.“
„Pardon, ic

h

habe dieſen Anarchiſten wie

den andern hier im Hauſe angetroffen.“

„Henry!“

„Leonie!“

In dieſem Augenblicke ertönte d
ie

elektriſche

Glocke des im Arbeitszimmer der Baronin an
gebrachten Telephons.

Herr von Soulange begab ſich a
n

den
Apparat.

„Was iſ
t

denn das, Leonie? Ihre Ban
quiers Girod Barnac fragen an, e

s wird ein
Check von 20,000 Franken präſentirt. Ihr
Guthaben beträgt augenblicklich nur 14,000
Franken, ob da nicht e

in Irrtum vorliegt?“
„Iſt e

s möglich!“ Die Baronin erzählte

in fliegender Haſt, wie ihr der Check ab
geſchwindelt worden war.

Herr von Soulange telephonirte den vorſichtigen Banquiers

zurück: „Der Check iſt gefälſcht. Verhaften Sie den In
haber. Weiteres gleich mündlich. Schluß.“
Dann eilte Herr von Soulange auf ſeine Braut zu.
„Leonie, Sie waren wirklich in Gefahr –“
„Entſetzlich! Es war wirklich ein Räuber, ein Anarchiſt,“

rief die Baronin, „ach, Henry, wenn noch mehr kämen!“
Herr von Soulange zögerteeinen Augenblick. Dann machte

e
r plötzlich ein ſehr ernſtes und finſteres Geſicht und ſagte in

faſt drohendem Tone, indem e
r

dicht vor ſeine Verlobte trat:
„In der That, es könnten noch mehr Anarchiſten kommen.

Einer iſt ſchon hier; ic
h

bin auch Anarchiſt, und ic
h

werde

mit allen Mitteln verſuchen, die bisherige geſetzlicheOrdnung

dieſes Hauſes umzuſtürzen.“
„Henry – was?“
„Ja wohl! Madame, beantworten Sie mir zunächſt gütigſt

eine Frage: Werden Sie noch mehr Anarchiſtenartikel ver
öffentlichen? Werden Sie?“
„Nein, ganz gewiß nicht!“
„Gut! Sind Sie ferner bereit, Ihre journaliſtiſche

Thätigkeit überhaupt aufzugeben?“

„Vielleicht.“

„Vielleicht, das genügt mir nicht. Ich verlange Garan

der arme

mit mir verheiratet ſind!“ -

„Ah, und wenn ic
h

mich weigere?“

„Dann kommt die Rache des Anarchiſten.

ſo ungefähr.“

Herr von Soulange umſchlang das ſchöne Weib mit
beiden Armen und gab ihr in ſchnellſter Reihenfolge eine
recht beträchtliche Anzahl von Küſſen.

„Laſſen Sie mich, ic
h

erſticke!“ -

Ä Sie auch. Dafür bin ic
h

Anarchiſt. Alſo, ja?“
„Nein!“

„Alſo der zweite Grad der Folter!“

Sehen Sie,

- Sº
R\"Herr von Solange umſchlangdas ſchöneWeib mit beidenArmen.

„Nein, nein, ic
h

will!“
„Gnädige Frau,“ mit dieſer Anrede ſcheuchte di

e

ſchnell

eintretende Jeanette d
ie

Liebenden aus einander, „gnädige

Frau, Herr Frépol bittet dringend –“
Ehe aber das Kammermädchen d

ie Meldung noch beendet,
hüpfte ſchon Herr Frépol ins Zimmer. Ihm auf dem
Fuße folgte e

in Mann mit einem großen Paket.
„Gnädige Frau geſtatten gütigſt, in Ausführung des

geehrten Auftrages, belieben in Empfang zu nehmen,

à discrétion, Venusſeife, bitte ſchön, poudre d
e Pom

padour, haben Sie d
ie Gewogenheit, eau d
e rose, bitt'

ſchön, à discrétion, alles zuſammen 1250 Franken.“
Die Baronin lachte. „Aber ic

h

glaubte, Sie ſäßen im

Gefängnis?!“
„Hm, ja, der Herr hat mich gefälligſt in di

e

Portier
loge geſperrt, hab' mich durch d

ie Klappe herausgezwängt.

Arm bißchen verrenkt, Geſicht bißchen geſchunden, war mir
Ehre und Vergnügen. Gnädigſte Frau Baronin, empfehle

mich gehorſamſt weiteren Aufträgen.“

„Gnädige Frau,“ begann wieder Jeanette, nachdem Herr
Frépol mit ſeinen wunderſchönſten Verbeugungen das Zimmer
verlaſſen hatte, „es iſ

t

alles zur Reiſe bereit, wie Sie b
e

fohlen hatten.“
„Jeanette,“ antwortete a

n

Stelle ſeiner Verlobten Herr



494 Aeßer Land und Meer.

von Soulange, „die Frau Baronin reiſt erſt in vier Wochen
und dann reiſe ic

h

mit.“

„O, ic
h

verſtehe. Aber, gnädige Frau, dann kann ic
h

nicht mit.“

„Warum nicht?“
„Baptiſte und ic

h

machen auch in vier Wochen Hochzeit.“
„O,“ rief Herr von Soulange, „Baptiſte, mein Diener,

iſ
t

Jeanettens Liebſter?!“
„Ja, gnädiger Herr, wir haben uns wieder verſöhnt.

E
r

hat eingeſehen, daß ic
h

unſchuldig war.“
„O, o, Baptiſte und Jeanette, mein Diener und Ihr

Kammermädchen ! Leonie! Ich hab's! Das iſ
t

die Quelle

aller Verräterei! Jeanette, ic
h

ſorge für Ihre Einrichtung.“

Der Stierkämpfer in der Kapelle.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Gyon vier prächtig geſchirrten, ſchellenklingelnden Maul

E
M

tieren gezogen, donnert um d
ie

Ecke der Calle d
e las

tres Cruces in Madrid der Wagen, der den berühmten
Stierkämpfer Frascuelo zum Kampfplatz abholt. Die Schar
ſeiner Kinder ſtürzt auf den Balkon heraus, um den in
Seide und Gold prangenden Vater mit ſeinen Genoſſen ein
ſteigen zu ſehen. Die Frau aber kann ſich lange nicht von
dem Gatten trennen, immer wieder umarmt ſi

e ihn, immer

wieder findet ſi
e

etwas a
n

ſeiner ſchmucken Tracht zurecht

zu rücken; dann blickt auch ſi
e

ihm vom Balkon aus nach,

bis er ihr, nochmals im Wagen ſich erhebend, aus der

Ferne mit dem Taſchentuch, deſſen Spitzen aus der Taſche

ſeines Wamſes hervorragen, den letzten Abſchiedsgruß zu
gewinkt. Dann tritt ſie mit den Kindern in das Zimmer
zurück, um e

in gemeinſchaftliches Gebet für den Vater zu

verrichten. Niemals, ſeitdem der Prieſter ihren Ehebund
eingeſegnet, hat ſi

e

wieder d
ie

Arena beſucht; ſi
e weiß, von

welchen Gefahren ih
r

Teuerſter dort bedroht iſ
t,

und jedes
mal, eine gute Stunde, bevor das Kampfſpiel zu Ende ſein
kann, erſcheint ſi

e

wieder auf dem Balkon und blickt unver
wandt nach der Ecke, um welche wieder der Wagen des

Heimkehrenden biegen ſoll.

Frascuelo iſt, wie die meiſten ſeinesgleichen e
in guter

Ehemann. E
r weiß, was e
r

a
n

ſeiner Frau beſitzt, die
ihm, trotz des Widerſpruchs ihrer Familie, die geſchworene
Treue hielt, als e

r,

wie ſo mancher ſeiner Landsleute, nach

vollendeter Studienzeit unter die Stierkämpfer ſtatt unter

die Rechtsanwälte ging. Trotz der Begeiſterung für ſeinen
Beruf und trotzdem er durch denſelben Millionär geworden,

hat e
r

um der Angſt der Mutter willen keinem ſeiner Söhne
geſtattet, ſein Nachfolger auf der gefährlichen Bahn zu

werden, und im Gedanken a
n

die Seinigen verſäumt e
r nie,

in kurzem Gebet ſein Knie vor Gott zu beugen, bevor e
r

a
n

der Spitze ſeiner Cuadrilla, aus zwanzigtauſend Kehlen
mit Jubelruf begrüßt, in die Arena hinaus tritt.
Es iſt dies für den Matador e

in ernſter, pſychologiſcher

Moment. Der berühmteſte Stierfechter in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, Cuchares, pflegte

zu ſagen: „Wenn ſi
e

das Thor vor mir öffnen, kommt
mir's vor, als träte ic

h

in den Kirchhof ein.“ Solche trübe
Ahnungen betrogen ihn auch nicht. Am Verfaſſungsfeſt im

Jahre 1869 mußte ic
h

mit anſehen, wie dieſer Liebling

der Madrider von einem Stier zweimal hinter einander in

die Luft geſchleudert wurde. Frascuelos Vertrauen aber
hat ihn nicht getäuſcht. Nicht bloß iſ
t

e
r

ſelbſt unverſehrt

aus dem Kampfe hervorgegangen, ſondern e
s

war ihm auch
vergönnt, unter dem toſenden Beifall der Zuſchauer durch
ſeine geſchickteDazwiſchenkunft einem unter ſeinem Pferde
begrabenen Pikador, auf den ſich eben das wütende Tier
ſtürzen wollte, das Leben zu retten. Von allen Seiten

regnete e
s

d
ie

üblichen Geſchenke der begeiſterten Zuſchauer

auf ihn herab, Geldbeutel, Cigarrentaſchen, Cigarren,

Orangen, Hüte, was gerade jeder zur Hand hatte. Süßer
als dies alles dünkten ihn aber die Freudenrufe ſeines
Weibes und ſeiner Kinder, die ſeiner auf dem Balkon
harrten, als des Abends wieder ſein Wagen um d

ie

Ecke

der Calle d
e las tres Cruces bog. L.

Johann Strauß.

Z
u

ſeinem fünfzigjährigen Stünfſerjubiläum a
m

1
5
.

Oktober

(Hiezu auchdas Bild Seite 496.)

W
I

mir der Name Johann Strauß aus der Feder fließt,
ſpitzen ſich auch unwillkürlich die Lippen zu, um d

ie

erſten Takte des melodiöſeſten aller Walzer, der im raſchen
Siegeslaufe d

ie Welt erobert hat, anzuſtimmen: „An d
e
r

ſchönen blauen Donau!“ Wo gibt es einen Erdenwinkel, in

dem gebildete Menſchen wohnen, in dem ſich tanzluſtige

Beine regen, in dem ſangesfrohe Kehlen der Freude Aus
druck geben, wo der Name Strauß nicht als der eines
alten, lieben Bekannten geehrt und geſchätzt würde? Seine
fröhliche Kunſt kennt keine Schranken der Nationalität und
des Klimas; ſi

e

macht das Herz höher und freudiger klopfen,

ſowohl bei den Einwohnern der europäiſchen Großſtädte,

als auch bei den fernen Anſiedlern des amerikaniſchen Ur
waldes. Sie kommt und ſiegt über Arm und Reich, über
Raſſen und Bekenntniſſe, über Geiſt und Einfalt; denn ſie

Johann Strauß.
NacheinemRelief von A

.

Scharff.

ſpricht d
ie überzeugenden Laute jener Urſprache der Menſch

heit, die d
a lehrt: Auch d
u

haſt deinen Anſpruch auf Freude

und Genuß und in meinen Harmonien löſt ſich alles Feind
ſelige, Harte in Frohſinn und Lebensluſt auf. E

s
iſ
t

kein
Wunder, daß d

ie

Menſchheit den Argumenten dieſer Sprache

zugänglicher iſt, als den Tanzweiſen, zu denen Kanonen
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donner und Flintengeknatter aufſpielen. Deshalb hat der neuen, glänzenden Erfolgen. Die Herzen der Wiener flogen

Welteroberer Strauß auch leichtesSpiel gehabt; mit fliegenden

Fahnen und klingendem Spiel ging Alt und Jung zu ihm
über und gehorchtewillig dem Winke ſeines Feldherrnſtabes.
Es wäre in unſerer Zeit der Statiſtik eine lohnende

Aufgabe, die Berechnung aufzuſtellen, welche Summe von

Freude und Lebensluſt der fröhlich ſprudelnde Quell der
Wiener Weiſen unſeres Strauß' der Menſchheit geſpendet

hat. Der geſegnete Rhein und a
ll

d
ie

tauſend Koboldgeiſter,

d
ie

in den Trauben ſeiner Ufergelände wohnen, müßten den

kürzeren ziehen. Die Donauperle, d
ie

der Meiſter aus den

ihm zu, w
o

e
r

ſich öffentlich zeigte. Das ganze Erbteil
von Liebe, Sympathie und freudigem, lokalpatriotiſchem

Stolz übertrug der Wiener vom Vater auf den Sohn und

e
s gab wohl keine, dem Flügelfleide entwachſene Wienerin,

welche nicht eine längere oder kürzere Zeit einer platoniſchen

Strauß-Schwärmerei durchzumachen hatte. Wenn die ſchlanke,

elaſtiſche Geſtalt hinter den Dirigentenpult trat, mit den
ſchwarzen, etwas tiefliegenden Glutaugen in di

e

Menge

blickte und nach einer eleganten Verbeugung d
ie Geige unter

das Kinn ſtemmte, da ging ein Rauſchen und Ziſcheln durch
Blüten der gemütvoll-heiteren Volksſeele ſeiner Heimat zu d

ie

Reihen des Publikums, dem bald andächtige Stille folgte,
keltern verſtand, iſ

t

ſeit fünfzig Jahren

d
ie angeſehenſte

Marke geblieben.

Wo findet ſich der
Rechenkünſtler, der
all die Millionen

Herzen zuſammen
zählt, dieſich beiden
Rhythmen eines

Straußſchen Wal
zers gefunden, a

ll

d
ie beſeligenden

Stunden, die als
koſtbares Erinne
rungsblatt fort
leben in der Seele

unſerer Alten und
neues, faſt greifba

res Daſein gewin

nen beiden Klängen

eines Straußſchen

Walzers? Echte
Wiener Weiſen ſind
es, mit denen Jo
hann Strauß ſeit
fünfzig Jahren die
Welt erfreut, her
vorgeholt aus dem

tiefſten Schachte

des Volksgemüts,

und kaum erklun
gen, zittern ſi

e

fort

in der Seele des
Wieners, wie der
Lufthauch in der

Aeolsharfe.

Johann Strauß,

der vielgefeierte

Mann, begeht am
25. Oktober dieſes Jahres ſein ſiebenzigſtes Wiegenfeſt.

Er hat den weltberühmten Namen ſeines Vaters nicht nur

zu erhalten gewußt, e
r

hat ihm auch neuen, unvergänglichen

Glanz erworben. Schon als zwölfjähriger Knabe ſchrieb

e
r in Salmannsdorf b
e
i

Wien ſeinen erſten Walzer, der
ſpäter unter dem Titel: „Der erſte Gedanke“, im Verlage

erſchien. Sein Vater wollte ihn zum Kaufmann ausbilden
laſſen, aber e

in

unwiderſtehlicher Drang zog den Knaben

zu ſeiner geliebten Geige und nachdem ſein wachſendes Talent
den Widerſtand des Vaters beſiegt hatte, trat er am 15. Ok
tober 1844 zum erſtenmale in Dommeyers Kaſino zu

Hietzing, einem beliebten Stelldichein der vornehmen Welt,

vor die Oeffentlichkeit.
Nach dem Tode ſeines genialen Vaters, der im Vereine

mit Joſef Lanner den Ruhm der Wiener Tanzmuſik be
gründet hatte, übernahm e
r

im Jahre 1849 die verwaiſte
Kapelle und führte ſi

e

mit ſeinen Tanzkompoſitionen zu

z-- --
C. –

- Ä º erſteneigenſtriche desu
. /

neueſten Walzers
erklangen. Errö
tend nickten ſich die

Mädchen zu, denn

ihre Schwärmerei

war frei von Selbſt
ſucht, wenn ſi

e

den
ſchwarzen, peinlich

gepflegten Kraus
kopf erblickten oder
gar vermeinten,

einen Blick von

ihm erhaſcht zu

haben. Das Haupt
geneigt, den einen

Fuß zum Taktgeben

etwas eingebogen,

wiegte ſich die

ſchlankeGeſtalt me
lodiſch in den Hüf
ten und ſchien bei

den Klängen ſeiner
Kompoſitionen

ſelbſt lebendiger,

ſichtbarer Rhyth

mus zu werden.
So kannten die
Wiener ihren

Strauß durch Jahr
zehnte, ſo wurde

e
r

denn nachwach

ſenden Geſchlechte
lieb und vertraut

und die kleinſten

Jungen kannten

kein höheres Ver
gnügen, als „Jo
hann Strauß“ zu

ſpielen, mit zwei Stäbchen das Geigenſpiel anzudeuten und

einen melodiſchen Straußwalzer dazu zu pfeifen. In den
Konzertſälen und auf den Elitebällen, gerade ſo wie in den
primitiven Heurigenſchenken, am eleganten Piano wie von
der Drehorgel des „Werkelmannes“ klingen mehr als ein
Menſchenalter hindurch d

ie gemütvollen Walzermelodien

unſeres Strauß, d
ie

im Laufe der Jahre bis zu einem
halben Tauſend angewachſen ſind. Wenn im Hofraume

eines Hauſes die Drehorgel einen Straußſchen Walzer an
ſtimmt, verläßt Alt und Jung ſeine Hantirung. Die
Köchin läuft vom ſiedenden Topfe weg, die Wäſcherin ver
läßt den Waſchtrog, das Kindermädchen nimmt das älteſte

Bebi an den Händchen und hopſt mit ihm durch den Hof,

ja ſelbſt d
ie Hammerſchläge in der Werkſtätte werden rhythmiſch

und ſchlagen den Takt dazu. Und Sonntags ſingt und
klingt der Wienerwald von fröhlichen Menſchenkehlen, dem
„pickſüßen Hölzel“ (Flöte), dem „Schunkenban“ (Geige)

Qk« »



Johann Strauß.

Nach dem Bildniſſe von Rud. Huber.
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und der Harmonika, und man wird nicht fehlgehen, wenn

man dieſes Potpourri von Klängen zum größten Teil auf
Straußſche Walzermotive zurückführt. So ſang und pfiff

und ſpielte man im Laufe der Jahrzehnte die „Morgen
blätter“, „Frühlingsſtimmen“, „Geſchichten aus dem Wie
nerwalde“, „Wiener Blut“, „Heſperuspolka“ und ſpäter

kamen noch die zahlreichen Melodien aus den Operetten

hinzu, mit denen der Walzerkönig ſeit dem Jahre 1871 die
muſikaliſche Welt entzückte. Wir brauchen ſi

e

nicht aufzu
zählen; ſi

e

ſind Gemeingut aller Muſikfreunde geworden

und der Caglioſtrowalzer, die Fledermaus- und Methuſalem
quadrille, der Marſch aus dem Zigeunerbaron und zahlreiche

andere Auszüge aus ſeinen Operetten ſind die Lieblingsſtücke

jedes Ballrepertoires.

Wir könnten hier noch von den Triumphzügen Johann
Strauß' durch die Walachei, Rußland, Deutſchland, Frank
reich, Italien und Amerika ſprechen, wir könnten die un
geheure Aufregung ſchildern, welche die Erſtaufführung einer

Straußſchen Operette in Wien hervorruft, aber wir ſchreiben
keine Biographie, und Zweck dieſer Zeilen iſ

t nur, auf d
ie

unvergänglichen Verdienſte des Mannes hinzuweiſen, deſſen
ſiebenzigſtes Wiegenfeſt für ganz Wien ein Familienfeſt in

des Wortes herzlichſter Bedeutung werden wird; denn in

Johann Strauß und ſeinen Kompoſitionen verkörpert ſich
das ureigenſte Wienertum.

Wie groß d
ie

Beliebtheit dieſes Mannes iſ
t,

zeigt ſich

o
ft gerade a
n

den unbedeutendſten Vorfällen. Als Johann
Strauß ſich vor einigen Jahren den Backenbart raſiren ließ,
gerieten die Wiener in keine geringere Aufregung, als ob

man den Stephansturm zur Hälfte abgetragen hätte. Man
beſtritt dem Meiſter vielfach das Recht zu dieſem „Vandalis
mus“, denn ihr Johann Strauß hatte immer einen Backen
bart getragen, die Väter und Großväter wußten e

s

nicht

anders und das junge Geſchlecht wollte ſich auch a
n

einen

backenbartloſen Strauß nicht gewöhnen. So viel ſteht feſt,
wenn dereinſt die Zeit kommt, d

ie

hoffentlich noch recht ferne
liegt, wo man dem Walzerkönig ein Denkmal errichten wird,

ſo bekommt e
r

wieder ſeinen Backenbart zurück.
Wußte Strauß ſeine Wiener durch dieſen kleinlichen

Vorfall in komiſche Aufregung zu verſetzen, ſo verſtand e
r

e
s

wieder in einem Augenblicke der Gefahr, ſeine Landsleute

vor unberechenbarem Unheil zu bewahren. Bei der Erſt
aufführung ſeiner Operette Simplicius entſtand aus un
bekannten Urſachen im dritten Akte plötzlich ein Feuerlärm,

der im Publikum einen ungeheuren Schrecken hervorzurufen

drohte. Ein wildes Durcheinander von Stimmen erhob
ſich, d

ie

Furchtſamſten drängten zu den Ausgängen, di
e

Stimme des Regiſſeurs, der beruhigende Aufklärung geben
wollte, blieb ungehört – da erhob ſich Strauß a

n

ſeinem
Dirigentenpulte und gab mit dem Taktſtocke das Zeichen

zur Wiederholung des Marſches, der kurz vorher mit großem

Beifall geſpielt worden war. Als d
ie

Wiener ihren Strauß
furchtlos den Taktſtock ſchwingen ſahen, kehrten ſi

e

auf ihre

Plätze zurück und d
ie Vorſtellung konnte ohne weitere

Störung zu Ende geſpielt werden.

Geſunden Körpers, elaſtiſch und ſchaffensfreudig iſ
t

Meiſter Strauß a
n

d
ie

Schwelle des Greiſenalters gelangt.

Die rauſchenden Feſte und Huldigungen, welche d
ie

Wiener

zu ſeinem ſiebenzigſten Geburtstage vorbereiten, ſind g
e

eignet, auch ihn, den in tauſend Beifallsſtürmen abgehärteten,

wetterfeſten Jubelgreis zaghaft zu machen. An der Seite
ſeiner ſchönen und geiſtreichen Frau wird e

r

dem Orkan
tapfer ſtandhalten und ihn in jubelnde Harmonien auflöſen,

wenn e
r

zur ſchönen Erinnerung geworden iſ
t.

V
.

Chiavacci.
+

Das große Bildnis des Walzerkönigs, das wir auf
Seite 496 dieſes Heftes unſerer Zeitſchrift geſtellt haben, iſt

wiedergegeben nach einer Meiſterſchöpfung des Wiener

Malers Rudolf Huber; das Relief, das dieſen Text ſelbſt
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 4.
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ſchmückt, ſtammt aus d
e
r

kunſtfertigen Hand des erſten
deutſchen Münzenſchneiders, des Kammermedailleurs Anton
Scharff in Wien. D. Red.

C
N i t er a tut r.

– Unſere ſchon zu beträchtlichemUmfange angeſchwolleneFauſt
Literatur iſ

t

in der letztenZeit um ein intereſſantesWerk bereichert
worden: die eingehendeStudie „Fauſt in der Geſchichte und
Tradition“ von Karl Kieſewetter (Leipzig, Max Spohr).
Dem Verfaſſer iſ

t

e
s

vor allem gelungen,das Daſein des hiſtoriſchen
Fauſt in einer Weiſe nachzuweiſen,die hinfort einen Zweifel gar

nicht mehraufkommenläßt. Sehr bemerkenswert iſ
t

in dieſer Hin
ſicht d

ie richtigeDeutung der ſchonvon Reichlin-Meldegg angeführten
HeidelbergerMatrikel; wenn in dieſer der im Jahre 1509inſkribirte
Studioſus Johannes Fauſt als „aus Simmern“ bezeichnetwird,

während für den „hiſtoriſchen“ Fauſt bisher das Dorf Knittlingen

b
e
i

Maulbronn als Geburtsort anzunehmenwar, ſo löſt dieſer ſchein
bareWiderſpruch ſich leichtdurch denHinweis darauf, daß das Dorf
Knittlingen ſowohl wie Maulbronn zu Beginn des ſechzehntenJahr
hunderts Enklaven des Herzogtums Pfalz-Simmern bildeten. Das
Licht, in welchemderhiſtoriſcheFauſt uns erſcheint, iſ

t

keingünſtiges;

e
r

war e
in

landfahrenderAbenteurer der gewöhnlichſtenSorte, auf
den alles das paßt, was ihm in dem bekanntenBerichteüber ſeinen,
nochvor die HeidelbergerStudienzeit fallendenAufenthalt in Kreuz
nachvon Trithemius zu Laſt gelegt wird. Leider iſ

t

Kieſewetters
hiſtoriſch-kritiſcheMethode keinekonſequente;nachdem e

r

uns ein zu
treffendesBild von dem wirklichenCharakter ſeines Helden gegeben
und nachdem e

r

namentlich die beiden erſten Fauſtbücher, das
Spießſche von 1587 und das gereimtevon 1588, richtig als das
gekennzeichnet,als was ſi

e

ſich ſelbſt geben,als romanhafteProdukte
freier dichteriſcherThätigkeit, bemüht e

r ſich,Fauſt als einenCharakter
idealer Natur und den größten Okkultiſten der früheren Zeit er
ſcheinen zu laſſen und gibt zu dieſemZweckeſeinegeſamtenkritiſchen
Reſultate preis, dem dritten oder ſogenanntenWidmannſchenFauſt
bucheeinen quellengeſchichtlichenCharakter vindizirend, der dieſem
niemals zuerkannt werden kann. Ueberhaupt iſ

t

e
s

zu bedauern,
daß Kieſewetter ſeinen perſönlichenStandpunkt zu ſehr in ſeine
Forſchungen hinüberſchweifenläßt; ſo entſchiedenwertvoll manches

iſ
t,

was e
r

aus demGebieteder ſo weniggekanntenund doch ſo ſehr zu

beachtenden„geheimenWiſſenſchaften“anführt, ſo bedeutungsloswird

e
s,

wenn e
s

nicht in das Licht der modernen eraten Forſchung ge
rücktwird. Trotz dieſer Fehler indes bleibt KieſewettersBuch ein
Werk, das literar- wie kulturgeſchichtlichenWert beanſpruchendarf,

und das auchden willkommenſein muß, der deneinſeitig-okkultiſtiſchen
Standpunkt ſeines Verfaſſers nicht teilt. l.

Gedankenſplitter.
Von

Älb. Roderich.

Troſt.
Die ihr des Lebens Qual verflucht,

Weil Glaub' und Hoffnung euch entſchwunden;

Ein jeder, der einen Gott geſucht,

Hat immer noch einen Gott gefunden.

X

Guter Rat.

Biſt du verliebt in ein ſchönes Geſicht,
Bedenke, e

h
'

d
u

dich erklärſt,

Ob d
u

ſi
e

liebteſt auch weniger nicht,

Wenn blind d
u

wärſt.

X

Das iſt ein kleines Los,

Das n
ie

nach größerem zielt,

Und der iſt nimmer groß,

Wer nie ſich klein gefühlt.

X

Die Bekanntſchaft ſagt: „Komm doch 'mal!“
Die Freundſchaft ſagt: „Komm heute!“
Die Liebe ſagt: „Bleib b

e
i

mir!“
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer AnteW UPUS.
Die altdeutſche Ofenbank.
In den holzreichen Diſtrikten unſeres
Vaterlandes wird ſo mancheArbeit von deren
Bewohnern gefertigt, die trotz der einfachen

Figur -

Durchführung, mit einiger Malerei verſehen
ſich auch für die Salons unſerer beſten
Wohnungen eignen. Ein derartiges Stück,
wie es Thüringen und der Schwarzwald
liefern, iſ

t

hier gegeben. Eine kleineBank,
Fig. 1 bis 4

,

iſ
t

hier in ihren Seitenſtücken
der Verbindung und der Deckplattebemalt
dargeſtellt. Ob Buche, Eiche, Tanne oder
Erle das Holz hierzu lieferte, iſ

t gleich. Aus
der Zeichnung iſ

t

aber auch die Farbe leicht
erſichtlich; das dunklereMittelſtück iſ

t Sepia
colorée mit Schwarz gemiſcht, der hellere
Grund iſ

t gebrannteSienna, der umfaſſende
Rand ſchwarz, die Eckſtückeſind mit Sepia
naturell und mit van Tyckbraun geadert,

der Abſchlußrand mit der Borte iſ
t

wiederum
ſchwarz. Die Ornamente bleiben überall
naturfarben und grenzen durch den tief
ſchwarzen Kontur, mit dem ſi

e umzogen
wurden, ſcharf genug von der bedeckten
Grundfläche ab. Originalpauſen in der
Größe von 6

3
× 32 Sitzfläche und 4
1

cm
Seitenhöhe liefert auf Wunſch Frau Anna
Hülcker,Berlin W., Winterfeldſtraße32, für

2 M. Die Bank ſelbſt aus Elſenholz iſt durch
die Firma Werner & Schumann,Berlin C

. 19,
für 8 Mk. zu beziehen. Ein Lampenteller
für Holzmalerei, Fig. 5

,

der von jedem
Tiſchler angefertigt werden kann, iſ

t

als
Vorarbeit, um ſichmit der techniſchenDurch
führung vertraut zu machen,außerordentlich
geeignet; die in demſelben angegebenen
Nummern gebendieFarben a

n

I. Kolorirte
Sepia, II

.Olivgrün, III. Hellgelb,IV. Lampen
ſchwarz. Nach dem Malen und Trocknen
ſind dieſe Gegenſtände mit einem feinen,
1laren Spirituslack zu überziehen. Soll der
Glanz ſtärkerhervortreten, ſo iſ

t

dieſerAn
ſtrich zwei- bis dreimal zu wiederholen.
Den Lack und die dazu gehörigenLackpinſel

liefert jedes gute Droguen- und Farben
geſchäft. O
.

H
.

Kolanuſ und Kaffee-Schokolade.
Das Bedürfnis der Erregungs- oderGe

nußmittel iſ
t allgemeinmenſchlichund wohin

wir uns auchwenden, nachNord oder gen
Süd, überall finden wir den Menſchen im

Beſitz eines Erregungsmittels. Die euro

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

päiſche Menſchheit iſ
t

nach dieſen Stoffen
beſonders lüſtern und ſi

e

beziehtdieſe„Peit
ſchenfür ihre Nerven“ aus allen Weltteilen.
Sie raucht die Blätter der Tabakpflanze,

trinkt Thee und Kaffee, und man rühmt
mit gewiſſem
Recht den guten
Einfluß dieſerBe
lebungsmittel,

wenn ſi
e mäßig

genoſſen werden,
und möchte die
beiden letzteren
vielfach a

n

Stelle
des ſeit uralten
Zeiten herrſchen
den Alkohols
ſetzen. Von Zeit

zu Zeit bringen
ReiſendeneueGe
nußmittel nach
Europa, die von
vielen, welcheder
Stärkung bedür
fen, verſuchtwer
den. Das meiſte
Intereſſe hatwohl

in den letzten
Jahren eineaſri
kaniſche Frucht,
die Kolanuß, er
weckt.Es werden
ihr auch recht
wichtige Eigen

-

§
S

#
S
Z

Sº

§
§
S

ſchaftennachgerühmt. Daß ſi
e

ein probates
Mittel gegen den Katzenjammerund auch
ein Heilmittel gegendie Migräne ſein ſoll,
ſind die geringſten ihrer Vorzüge. Afrika
reiſende verſichern, daß der Genuß dieſer
Frucht denKörper widerſtandsfähigergegen
Anſtrengungen macht. Wer die Kolanuß
kaut, der ſoll beſſermarſchiren,leichterLaſten
tragen und ſelbſt Speiſe und Trank längere
Zeit entbehrenkönnen. Dieſe Behauptungen
gehören durchaus nicht in das Reich d

e
r

Fakel. Viele Europäer haben d
ie wohlthätige

Wirkung der Kolanuß in den glühenden
Strichen Afrikas a

n

ſich ſelbſt erfahrenund
bei den Afrikanern ſteht ſi

e

ſeit jeher im

höchſtenAnſehen. Kein Wunder alſo, daß
man dieſeFrucht auch nachEuropagebracht
hat. Sie wurde hier für denGenußandes
zubereitet, man ſtellte aus ihr Paſtillen,
Weine,Liqueure, Extrakt her, undnichtnur in

Apotheken,ſondernauch in Delikateſſen-und
Zuckerwarenhandlungenbegegnetman o

ft

Kolapräparaten. Leider iſ
t

derenRuf e
in

hervorragender; ihre wohlthätige Wirkung
ſoll mehr auf dem Papier, als in Wir
lichkeit beſtehen. Man ſteht d

a

vor einem
Rätel; zweifelsohne hat die Frucht ihre
Kraſt auf dem Transport nachEuropa oder
während der Verarbeitung zu Präparaten
ganz oder zum großenTeil eingebüßt.Das

iſ
t

zu beklagen; denn ein Stärkungsmittel,
das wirlſamer und dabeinochwenigerſchäd:
lich als der Kaffee iſt, könnte uns große
Dienſte erweiſen. Vor allem wäre e
s

den

Z ºººººººººººººººººººººº
AltdeutſcheOfenbank: Figur 2

.



Anter uns.

tapferen Soldaten während langer

Märſche in Krieg und Frieden zu
gönnen!Aber auchdie Touriſten, Jä
ger und viele Arbeiter würden von
ihm Nutzenziehenkönnen. Es ſcheint
nun, daß durch neueſte Forſchungen

dasGeheimnisderKolawirkung gelüftet

worden iſ
t.

Bevor wir aber über dieſe in
tereſſanten und wichtigen Arbeiten aus
führlicherberichten,möchtenwir zunächſtunſere
Leſerüberdie Frucht ſelbſt kurz unterrichten.
Die Kolanuß iſ

t

dieFrucht eines10–12Meter
hohenBaumes,derSterculia acuminata,wel
cher in ganzWeſtafrikaund ſoweit das Gebiet
derweſtafrikaniſchenFlora reicht,alſo auch in
denLändernam Uëlla verbreitetiſt. Er ſieht
unſermKaſtanienbaumähnlich; im Alter von

1
0

Jahren gibt e
r

eineüberaus reicheErnte,
gegen 6

0 Kilogramm kaſtanienähnlicherNüſſe,
und d

a
e
r

zweimal im Jahre blüht, ſo kommt e
s

vor,daßFrüchteundBlüten gleichzeitig a
n

ihm
auftreten.Die Frucht beſtehtaus einer gelb
braunenSchote von ungefähr 1

0

cm Länge,

in welcherdieKolanüſſe enthalten
ſind. Dieſelbenwerden unmittel
bar nach der Ernte in Blätter
gehüllt, um ſi

e

vor allzu raſchem
Eintrocknen zu ſchützen,und können
weittransportirt werden.Sie gehen

auch in der That tief in das
Innere des Landes, ſelbſt nach
Nordafrika. Kommen in einer
Sudanſtadt friſcheNüſſe an, ſo iſ

t

das ein Ereignis und jeder beeilt
ſich, ſo viel als e

r

kann von der
friſchenWare zu erſtehen. Die
Nuß wird gekautund hat einenbitterlichen,
nicht beſondersangenehmenGeſchmack;aber
trotzdem iſ

t

ſi
e

ſehr begehrt,und man bietet

ſi
e

im Sudan Freunden an, wie b
e
i

uns
eine Taſſe Kaffee oder eine Cigarre. Die
Hauſſa unternahmen aus dem Innern des
Sudan weite Reiſen nachder Weſtküſte,um
ſich mit dieſer leicht abſehbarenWare zu

verſorgen. Sierra Leone iſ
t

der Haupt
handelsplatz für Kola und ein Zent
ner Nüſſe koſtet hier je nach der
Saiſon und Nachfrage 5

0

bis
150 Mark. Als die Kolanüſſe
nachEuropa gebrachtwurden,
fahndetendie Chemikernach
dem wirlſamen Stoff der
ſelben. Sie fanden in

denſelben bis 22 %

Koffein, eines Stoffes,
der zu der Gruppe der
Alkaloide zähle, in der
Kaffeebohneund in den
Theeblättern gleichfalls
vorhanden iſt, und die
Aerzte erklärten nun
mehr,daß die belebende,
ſtärkende Wirkung der
Kolanuß demKoffein zu
zuſchreiben iſt. Dieſe
Anſicht wurde maßgebend
und herrſchtnochheuteall
gemein. Da aberdieWir
kung des Koffeins als er
regendesMittel längſtbekannt
war, ſo ſchwand auchein großer
Teil des Nimbus, der die Kolanuſ
umgab; ſi

e

wurde für eineArt Thee
oderKaffee der Weſtafrikaner angeſehen.

Kenner der friſchenKolanuß beruhigten
ſich jedoch nicht bei dieſem Urteil. Sie
forſchten weiter und neuerdings hat G. L

e

Bon das Reſultat ſehr lehrreicherVerſuche
veröffentlicht. Einer Anzahl von Perſonen
wurde friſche Kolanuß gegeben, damit ſi

e

derenWirkung auf anſtrengendenMärſchen,

Ritten und ſo weiter kennen lernten; als
dann erhielten ſi

e Paſtillen, welcheaus ent
ſprechendenMengen Koffein bereitetwurden.
Alle Verſuchsperſonen erklärten, daß die
Wirkung des Koffeins ſich mit derjenigen
der Kolanuß gar nichtvergleichenlaſſe. Nun
wurde von den Chemikern in der Kolanuß
noch ein anderes Alkaloid, das Theobromin,

Figur 3
.

gefunden, welches in der Kakaobohnevor
kommt. Die Mengen desſelben in der Kola
nuß ſind allerdings ſehr geringfügig und
ſchwankenzwiſchen 1

0
0

b
is °j Prozent.

Denſelben Verſuchs
pero- 1

1

Altdeutſcheºran

AltdeutſcheOfenbank Figur 5
.

I. Kolorirte Sepia. II. Olivgrün. III. Hellgelb
oder Holzton (ungemalt). IV. Lampenſchwarz.

wurden nun, ohne daß ſi
e

die Zuſammen
ſetzungdes Präparates kannten,Theobromin
paſtillen verabreicht,aber ſi

e verſpürten gar

keineerregendeWirkung. Endlich verfiel L
e

Bon auf den Gedanken, mit Paſtillen, die
aus 1

0 Centigramm Koffein und 2 Centi
gramm Theobromin zuſammengeſetztwaren,

zu experimentiren. Die Zuſammenſetzung

blieb den Verſuchs
perſonen wieder un
bekannt, aber ſi

e er
klärten nunmehr,daß
dieſePaſtillen dieſelbe
Wirkung wie dieKo
lanuß hätten. So

ſcheint das Geheimnis der
Kolanuß gelüftet zu ſein; e

s

beſteht in der kombinirten
Wirkung zweier Stoffe, die

im Kaffee oder Thee und in

der Kakaobohneſichvorfinden.
Der Gedankeliegt nun nahe,
Koffein-Theobromin-Paſtillen

zu fabriziren,aberwir müſſen
im voraus erklären,daß die
ſelben viel teurerſein würden,
als die Kolanüſſe ſelbſt, d

a

namentlich das Theobromin
ſchwierig in reinem Zuſtande
darzuſtelleniſt. Le Bon ver
wirft den Gedankender Ein

führung ſolcherPa
ſtillen, d

a

dadurch
nur den Fälſchun
genund allemmög
lichen Schwindel
Vorſchub geleiſtet
werdenwürde. Die
Unwirkſamkeit der
üblichenKolapräpa
rate erklärt e

r da
durch,daß in ihnen
nur ein geringerAltdeutſcheOfen
Teil des Koffeins, bank: Figur 4.

aber keinTheobromin gelöſt iſt. Schließlich
hebt e

r

noch hervor, daß die Nüſſe beim
Eintrocknenihre Wirkſamkeit einbüßen und
alsdann auch in Afrika als minderwertig
gelten; nachEuropa aber werden nur ge

trockneteNüſſe gebrachtund hier zu Prä
paraten verarbeitet. Man ſollte darum
darnachtrachten,friſcheKolanüſſeaus Afrika
einzuführen, was wohl möglich iſ
t. In
Pflanzenblättern nach afrikaniſcher
Art aufbewahrt, haben ſie ſichnach
Erfahrungen Le Bons in Europa
monatelang friſch gehalten.

Die Verſuche Le Bons ſcheinen
uns aber noch in einer an
dernHinſicht ſehrbeachtens
wert zu ſein. Die Kola
nuß ſchmecktnicht beſon
ders gut, auch iſ

t

ſi
e

vorläufig nicht leicht zu
beſchaffen. Wir ſind
aber im ſtande, aus
zwei Genußmitteln, die
überall verbreitet ſind,

Getränke zu bereiten,

welcheKoffeinundTheo
bromin enthalten; wir
brauchennur Kaffee und
echteSchokolade zu mi
ſchen. Solche Kaffee
Schokoladewird ja längſt
getrunken, aber gilt wohl
mehr als Leckerbiſſen. Nach
meinenErfahrungen beſitzt ſi

e

einen hohen, ſtärkendenund er
regendenWert und bewährt ſich
ausgezeichnetwenn man ſi

e

auf
langen Fußtouren trinkt. Jedenfalls
würden Verſuche mit dieſer Miſchung

der beidenGenußmittel ſehr wünſchenswert
ſein. Sie ſind nicht nur für Touriſten von
Intereſſe, ſondern verdienenauch die ſorg
ſamſteBerückſichtigungvon ſeitenderHeeres
verwaltung. Hoffentlich werden wir bald

in der Lage ſein, unſerenLeſern über dieſes
Thema weiteres zu berichten. C

.

F.

Fleiſchſaft.
Es wird vielen Kranken, die a

n Appetit
loſigkeit leiden, oder auch Magenkranken
Fleiſchertrakt empfohlen, den aber viele
Menſchenaus Vorurteil oder auchdes Ge
ſchmackeswegen nicht mögen. Da iſ

t

als
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vorzüglichesKräftigungsmittel Fleiſchſaft zu
empfehlen, der auf folgendeArt hergeſtellt
wird. Man nimmt 1 Pfund mageresRind
fleiſch,ebenſoviel Kalbfleiſch, ſchneidetes in
ganz kleine Stückchen, läßt jegliches Fett
weg und gibt das Fleiſch ohne Salz oder
Waſſer in eine Puddingbüchſe,ſtellt dieſelbe
in kochendesWaſſer und läßt das nun fünf
bis ſechsStunden ſieden, doch ſorge man,
daß die Büchſe nicht zu tief im Waſſer ſteht
und gut geſchloſſeniſt, damit kein Waſſer
in dieſelbe kommenkann, auch darf die
Büchſe höchſtenszu drei Teilen gefüllt ſein.
NachderbeſtimmtenZeit gießtmandenSaft,
der ſich ausgekocht,heraus, läßt ihn durch
ein Haarſieb laufen, erkalten, und nachdem
das Fett abgenommen, iſ

t
e
r

zum Gebrauche
fertig. Der Kranke kann ihn nun löffel
weiſe unverdünnt, oder mit etwas Suppe

vermiſcht nehmen. Dieſer Ertrakt hebt ſich
acht Tage auf, e

r

iſ
t

ſehrkräftig und wohl
ſchmeckendund jedem Leidenden zu em
pfehlen. A. S.

Leihen und Borgen.

Leiſe und unbemerktſchleichtſichdas Leihen
und Borgen im angehendenHaushalte der
jungenFrau ein und ehe ſi

e

e
s

ſichverſieht,
hat ſi

e

e
s

ſchon ſo gewöhnt, daß e
s große

Energie bedarf, e
s

wieder zu entwöhnen.
Bei Beginn derHaushaltung fehlen ja immer
noch verſchiedeneGegenſtände, die man be
nötigt, d

a

iſ
t

e
s

nun recht bequemund
meiſt auchdas neue Dienſtmädchen iſ

t

ſehr
bereit, den Rat zu geben: „Das leihen wir
von den Nachbarn!“ Sind dieſe entgegen
kommend, ſo bittetman ohnejeglicheSkrupel
heuteum ein Schaff, morgenum das Waſch
ſeil, kurz um Gegenſtände, die man im

Augenblicke wirklich nicht ſchnell beſchaffen
kann. Aber ſehr bald kommt e

s
ſo weit,

daß man ſich nicht genirt, auch um ein Ei,
oder einen andern Bedarf für Küche und
Haushalt zu erſuchen und ſo geht dieſe
Gewohnheit ins Unendliche. Es kommt
zuletztwie bei jenerFrau, die ſagte: „Bitte,

Frau Nachbarin, leihen Sie mir die Seife,

ic
h

verderbenichtsdaran!“ Eine jungeFrau
ſoll darum ängſtlich meiden, irgend etwas

zu entlehnen,lieber ſuchen,ſich ſelbſt ſo gut
wie möglich zu behelfen und ſtreng ihrem
Dienſtmädchen entgegentreten,wenn dieſes
ſich ſolch eine Faulheitsbrücke baut, denn

im Grunde genommen iſ
t

e
s

nichtsanderes.
Wie läſtig wird man den Mitbewohnern
durch das ewige Leihen und welcheUn
annehmlichkeitenſtellenſichfrüher oderſpäter
dadurchein, denn nicht ſelten wird ein ge
liehenerGegenſtandverdorben,zerbrochenund
man hat nebendenKoſtendesErſatzesoftnoch
bittere Reden entgegen zu nehmen. Ebenſo
ergeht e

s

mit demBorgen oder„Aufſchreiben“.
Iſt man in der Lage, gleichzahlen zu können,

ſo macht e
s ja keineUmſtände, e
s

zu thun,
und jeder Geſchäftsmann wird lieber und
beſſerbedienen, wenn e

r ſein, Geld gleich
bekommt, als im entgegengeſetztenFalle.
Sind die Mittel aber ſo beſtellt, daß man
nicht daran Ueberfluß hat, muß man mit
ängſtlicherSorgfalt meiden, zu borgen. Denn,
liebe Leſerin, reicht das Wirtſchaftsgeld in

einem Monat nicht, haſt d
u

im andern
auch keinenUeberſchußund d

u

ſtürzeſt dich

in Schulden, ehe d
u

e
s gewahrſt. Schon

gegeſſenesBrot zahlt man viel ſchwerer –

und gezahltmuß e
s ja docheinmal werden.

All die Entſchuldigungen, die man für das
Aufſchreiben hat, ſind müſſige Ausreden,

e
s

iſ
t

wederZeiterſparnis nocheine Kon
trolle über das Dienſtmädchenund ſo weiter,

ſondern e
s

iſ
t

faſt immer ein Nichtbezahlen
Könnenoder-Wollen. Davor aber hüte man
ſich, denn das iſ

t

die Wurzel, aus der meiſt
Unfriede, Unzufriedenheit, ja Verderben
entſprießen. Lerne mit deinen Mitteln
häuslich umgehen, ſo wirſt d

u

in der Lage
ſein, ſtets gleichzahlen zu können und dir

dadurch viele trübe, ſorgenvolle Stunden
erſparen. A. S.

Gläſerunterſätzchen.

Man hat oft Leinwandreſtchen,beſonders
beim Anfertigen von Ausſteuern bleibenſolch
kleine Stücke übrig, aus denen man recht
hübſche Gläſerunterſätzchenarbeiten kann.
Man ſchneidetdie Leinwand rund aus und
zeichnetringsherum kleineVergißmeinnicht,
deren Blättchen den Rand bilden. Dieſe
Blümchen werden mit blauem Leinengarn
feſtonirt, in der Mitte bekommen ſi

e

einen
Punkt, von dem mit gelbem Leinengarn
geſpannte Staubfäden ausgehen. In den

mittleren,leerenRaum der Deckelchenarbeitet
man verſtreute, kleine Blümchen. Zwölf
Deckelchenund ein größer gehaltenesKrug
unterſätzchendazu,gebenein hübſchesGeſchenk

in einemneuen Haushalt. A. S.

Vogelbeeren.

Der Herbſt mit ſeinengoldenenund bunt
farbigen Früchten decktauchdenVögeln den
Tiſch mit ſeltenenLeckerbiſſen.Die gefiederte
Welt ſpricht auchtapfer dem Obſt zu, das
der Menſch für ſichgehegtund gepflegthat;
einebeſtimmteKlaſſe vonVögeln, dieBeeren
freſſer, ſchwärmt aber vor allem für die
verſchiedenenBeeren,die a

n

Baum und Buſch
reifen. Der Vogelfreund pflegt um dieſe
Zeit ſeinen gefangengehaltenenLieblingen
derartige Früchte vorzulegenund e

s eignen

ſich zu dieſemZweckevor allem die Holun
der-, Ebereſchen-und Wachholderbeeren.Es
empfiehltſichallerdings, mit dieſerFütterung
ein weiſes Maß zu halten, d

a

die Vögel
ſichſonſt das gewöhnlicheFutter, auf welches

ſi
e

im Winter angewieſenſind, abgewöhnen,
auchdes Guten zu viel genießenund leicht
ſatt werden,was Stubengefangenenbeſonders
gefährlichiſt. Mäßig genoſſenſind die ge
nannten Beerenſorten den Vögeln dagegen

ſehr zuträglich und ein echterund rechter
Vogelliebhaberſollte auchdafür Sorge tragen,
daß dieſe Leckerbiſſenſeinen Pfleglingen im
Winter zur Verfügung ſtehen. Man kann
die Vogelbeerenleichtkonſerviren,indemman

ſi
e

a
n

der Sonne oder im Ofen dörrt und
dann an einem trockenen,luftigen Orte auf
bewahrt. Sie werdendenVögeln im Winter
jedoch nicht im getrocknetenZuſtande ge
reicht,ſondern zunächſtaufgeweicht,was am
beſten auf die Art geſchieht,daß man die
für den nächſtenTag beſtimmte Portion
des Trockenfutters in ein naſſes Tuch ein
ſchlägtund dieſes in eine Schüſſel legt, in

der ſich noch etwas Waſſer befindet, am
andern Morgen ſind die Beeren aufge
quollen und ſehen faſt wie friſche aus.
Unerfahrene, namentlichjunge Leute pflegen
den Stubenvögeln allerlei Beeren, die ſi

e

in

Feld und Wald finden, zuzutragen. Das

iſ
t jedochſehrverwerflich;Nachtſchatten,Toll

kirſche, Kellerhals, Kreuzdorn, Sadebaum
und Eibe ſind auch für die Vögel ein Gift,
und andereBeeren, wie zum Beiſpiel die
des wilden Weines, bekommendenwenigſten

Vögeln gut. Zu warnen iſ
t

fernervor d
e
r

Verfütterung allerlei Beeren fremdländiſcher
Ziergehölze, die in unſerenGärten gehegt
werden; ſi

e

brauchennicht giftig zu ſein,
aber man kann immer nicht vorausſagen,
wie das ungewohnteFutter denVögeln b

e

kommenwird. Auf dieſeWeiſe wurdeſchon
mancher gefiederteLiebling des Hauſes zu

Tode gefüttert. Man beſchränkeſichdarum
auf die bewährten Beeren von Holunder,
Ebereſcheund dem duftigen Wachholder.

Ein neues Bügeleiſen.

(Patent-Glühſtoff-Glocken-Plätteiſen)

Wie viel im Gebiet der Hauswäſcheliegt
noch im Argen. Der AmerikanerundEng
länder gibt dieſe Geſchäfte aus demHaus

in die großenWaſchanſtalten,aberdieſorg

ſame deutſcheHausfrau glaubt perſönlich
jede einzelne Arbeit mitmachenoderdoch
beaufſichtigen,und insbeſonderedasPlätten,
dieſes letztedes wichtigenGeſchäfts, leiten

zu müſſen. Da iſ
t

dieſes neueBügeleiſen,

Fabrikat der DeutſchenGlühſtoff-Geſellſchaft

in Dresden, ein überaus nützlichesund b
e

quemes Werkzeug. In dem Eiſen von
gewöhnlicherForm wird ein Hohlraummit
von der Fabrik ſehr billig zu beziehenden
Glühkörpern, die entweder im Herd oder
Ofen oder durch Eingießen von Spiritus
angezündetwerden, ausgefüllt. In wenigen
Minuten iſ

t

das Plätteiſen erhitztund d
ie

Arbeit kann ohne Unterbrechung 2 Stunden
vor ſich gehen. Dann werden neueGlüh
körpereingelegt. Das häufigeWechſeln d

e
r

glühendenEiſen fällt alſo weg, dasGeſchäft
geht raſcher und reinlich, auch entwickeln
ſichwenigerſchädlicheDämpfe, und überdies

iſ
t

die Sache billiger als die gewöhnliche
Feuerung. Und noch eins: d
ie

Aſche iſ
t

ein vortrefflichesPutzmittel für alleMetall
U(NYºll.

Schuhe von Goldlitzen.

Ein wirklich entzückendesGeſchenk fü
r
e
in

junges Mädchen,das den erſtenBall beſucht,
oder auchfür eine Braut, ſind Schuhevon
Gold- oder Silberlitzen, die manauf fo
gende Weiſe arbeitet. Man zeichnet e

in

hübſchesMuſter, das die Faſſon eineszier
lichenSchuhes hat, auf Papier, benähtnun
die Zeichnung mit ſchmalen Gold- oder
Silberlitzchen und verſäumt nicht, a

n

d
e
n

Verbindungsſtellen die Litzen beſonders e
k

zu nähen. In die Zwiſchenräumearbeitet
man mit Goldfaden verſchiedeneSpitzen

ſtiche und füllt ſo alle Lückenaus. Der
Phantaſie der lieben Leſerin bleibt e

s
über

laſſen, auchhie und d
a kleine,gefaßteStein

chen (wie man ſi
e

zur Filigranarbeit d
e
r

wendet) daran anzubringen. Ausgearbeitet
werden die Schuhe von einem geſchickten

Schuſter (ſ
ie

dürfen nicht gefüttertwerden
Ein kleiner Fuß mit ſolch einemFern
ſchuhchenbekleidet,ſieht reizendaus.

SA.

Oelgemälde zu reinigen.

In vielen Familien vererben ſic
h

Q

gemälde, o
b

Ahnen- oder Landſchaftsbild
von einer Generation zur andern, u

n
?

ſchließlichſind ſi
e

durchden jahrelangen d
a

rauf lagernden Staub kaum mehr jº
kennen. Da wiſſen aber ſehr viele Le

u

nicht, daß man dieſe Bilder ſehr eine
ohne daß dieſelben den geringſtenSchad"
nehmen, reinigen kann. Man nimmtdºº
reines, kaltes Waſſer nebſt einem e

in

einenenLappen und wäſcht nun, natürº
ohne zu reiben, das Bild gründlich a

b
: li

einem weichen,trockenenTuchewiſcht"

e
s

nach und wird über den Erfolg ſº
Ich waſcheauf dieſeArt ſchon ſe

it Ja"
meine Oelgemäldevon Zeit zu 8Ä
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her, als man es hätte vermuten ſollen, iſt dem genialen

Schüler der geniale Meiſter gefolgt: nachdem vor neun

Monaten erſt der aufſtrebende Forſcher Heinrich Hertz in der

Blüte ſeiner Jugend dem Tode zum Opfer gefallen, iſt nun
auch Hermann von Helmholtz dem Leben entriſſen worden,

e
r,

einer der bedeutendſten Forſcher aller Zeiten und jeden

falls der größte, den Deutſchland auf dem Gebiete der
Naturwiſſenſchaften hervorgebracht, der neidlos auf den
jüngeren Genoſſen blickte, in ihm den berufenen Nachfolger

und den dereinſtigen Vollender des von ihm Erſtrebten e
r

kennend. Waren doch die letzte Arbeit ſeines Lebens die

ſchönen Worte, mit denen e
r,

eine treffliche Charakteriſtik

des Dahingegangenen liefernd, das von Hertz hinterlaſſene

Werk über die Prinzipien der Mechanik einleitete.
Beide Männer, der ältere wie der jüngere, zeichneten

ſich dadurch aus, daß ſie, ein weites Arbeitsfeld über
ſchauend, überall da, wo ſi

e

dasſelbe in Angriff nahmen,

in die Tiefe vorzudringen ſuchten, und daß ſie, den That
ſachen der Erfahrung ihr Augenmerk zuwendend, darüber

d
ie

Geſetze des ſpekulativen Denkens nicht vernachläſſigten.

In ihren äußeren Lebensſchickſalen waren ſi
e

ſich ſo ungleich

wie möglich. Was in dieſer Hinſicht über Hertz zu ſagen
wäre, wird den Leſern unſeres Blattes noch in friſcher Er
innerung ſein, und auch über Helmholtz können wir uns
kurz faſſen, d

a

erſt vor drei Jahren, anläßlich ſeines ſieben
zigſten Geburtstages, ſeine Lebensſchickſale erſchöpfend be
handelt worden ſind. Nicht auf den Höhen des Daſeins
geboren, hatte e

r

zu kämpfen und zu ringen, bis e
r

den

von ihm gewählten Weg verfolgen konnte. Als Sohn eines
Gymnaſiallehrers in Potsdam ſollte e

r ſich, obwohl e
s

ihn

zum Ergreifen der akademiſchen Laufbahn drängte, einem
ſogenannten Brotſtudium zuwenden, und ſo geriet e

r

in den

mediziniſchen Beruf und wurde, in der Berliner Pepinière
vorgebildet, zunächſt Militärarzt. Durch biologiſche und
phyſiologiſche Arbeiten, d

ie

e
r als ſolcher veröffentlichte, e
r

regte e
r

die Aufmerkſamkeit Alexander von Humboldts, der

ihn durch ſeinen Einfluß dem erſehnten Ziele zuführte und
ihm zunächſt die Stelle eines Lehrers der Anatomie a

n

der

Berliner Kunſtſchule verſchaffte. Bald darauf war e
r in

der Lage, dieſe mit einer Profeſſur für Pathologie und
Phyſiologie a

n

der Königsberger Univerſität zu vertauſchen;

ſpäter wurde e
r

zu dem Lehrſtuhle für Pathologie und
Anatomie nach Bonn, dann zu dem gleichen nach Heidel
berg, jedoch mit Entbindung von den anatomiſchen Vor
leſungen, berufen, bis er nach Magnus' Tode d
ie Profeſſur

der Phyſik a
n

der Berliner Univerſität erhielt. Bekannt iſ
t,

daß e
r

dieſe niederlegte, um im Jahre 1888 d
ie Leitung der

durch d
ie

reicheSiemensſche Dotation ermöglichten phyſikaliſch

techniſchen Reichsanſtalt zu übernehmen. Die kurze Auf
zählung dieſer einfachen Daten gibt ein anſchauliches Bild
des merkwürdigen Entwicklungsganges des merkwürdigen

Mannes. Aus dem unbekannten Militärarzte wird e
in aka

demiſcher Lehrer, aus dem Anatomen ein Pathologe und
Phyſiologe und aus dieſem endlich der große Phyſiker, der

ſich zu univerſeller Bedeutung emporſchwingt. Und doch iſ
t

kaum einDenker- und Forſcherleben von ſo einheitlichem Geiſte
durchdrungen geweſen, wie das des großen Dahingegangenen.

Schon in der Abhandlung, die der junge Mediziner im

Jahre 1847 in der Berliner Phyſikaliſchen Geſellſchaft über
die „Erhaltung der Kraft“ vorlas und die ſpäter dann auch

in einem geſonderten Schriftchen erſchien, gibt ſich vollſtändig

der ſpätere geniale Forſcher zu erkennen. Helmholtz e
r

brachte in dieſer Arbeit den exakten mathematiſchen Nach
weis für das, was einige Jahre zuvor der Heilbronner
Arzt Robert Mayer ausgeſprochen, und worauf vor dieſem
bereits der Schotte Joule hingewieſen hatte, daß Wärme
nur eine Art der Bewegung ſe

i

und die Summe der in der

Natur vorhandenen lebendigen Kräfte und Spannkräfte ſtets
die gleiche bleibe. Alle Wahrſcheinlichkeit ſpricht dafür, daß
Helmholtz dieſes Geſetz ſelbſtändig und unabhängig von ſeinen
Vorgängern gefunden, wie e
r

denn auch daraus die bedeut

ſame Folgerung für die Verwandtſchaft von Elektrizität,

Galvanismus und Magnetismus zu ziehen verſtand. Sein
Auge war eben von Anbeginn a

n

auf ein einziges großes

Ziel gerichtet, die großen bewegenden Kräfte zu erkennen

und aus dieſer Erkenntnis das Verſtändnis der angeſchauten

Welt zu erſchließen. Fördernd ſtand ihm dabei, im Gegen

ſatze zu ſo vielen ſeiner engeren Berufsgenoſſen, ſeine philo
ſophiſche Schulung zur Seite; a

n

den Fundamentalſätzen

des großen Kant feſthaltend, ſuchte er deſſen Weltanſchauung,
entſprechend der fortgeſchrittenen Erkenntnis, um- und fort
zubilden und wurde ſo

,

wie e
r

der größte deutſchePhyſiologe

und Phyſiker war, der Begründer der erſt auf Grund ſeiner
Forſchungen möglich gewordenen Naturphiloſophie.

Auch nur annähernd das anzudeuten, was Helmholtz

während ſeiner langen Wirkſamkeit a
n hervorragender

wiſſenſchaftlicher Arbeit geleiſtet, liegt außerhalb der Ziele
dieſer Zeilen. Nur auf weniges ſe

i

hingewieſen. Die Vor
bereitung auf ſeine Königsberger Vorleſungen führte ihn

auf die Erfindung des Augenſpiegels, die mit Recht

einer der genialſten Geiſtesblitze genannt worden iſ
t. E
s

gelang ihm, durch die Reflektirung eines Lichtſtrahles von

der Hornhaut des Auges das bis dahin für dunkel gehal

tene Augeninnere in ſeiner natürlichen rotleuchtenden Ge
ſtalt auf vorgehaltenen Konkavlinſen erſcheinen zu laſſen.

Von dem jungen Augenarzte Albrecht von Graefe in ſeiner
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Bedeutung erkannt, iſ
t

dieſer Vorgang d
ie Grundlage für

d
ie geſamte, heute ſo weit entwickelte Augenheilkunde g
e

worden. Helmholtz ſelbſt legte ſeiner Entdeckung nur wenig

Wert bei, er hatte ſich ein höheres Ziel geſteckt, die Erfor
ſchung der Grundgeſetze der Optik. Und dieſes Ziel iſt von
ihm erreicht worden, wie e

r

das in ſeinem grundlegenden

Handbuche der phyſiologiſchen Optik dargethan hat. Wie

d
ie Erſcheinungen der Licht- und Farbenwelt, ſuchte e
r

auch

d
ie

des Schalles und Tones zu ergründen, und auf dieſem

Gebiete ſind vielleicht ſeine Erfolge noch bedeutender zu

nennen, d
a

durch ſeine im Jahre 1862 als Frucht ſieben
jähriger Arbeit erſchienene Lehre von den Tonempfindungen
das naturwiſſenſchaftliche Verſtändnis der Muſik erſt er
ſchloſſen worden iſ

t.

Aber nicht nur auf die muſikaliſchen

Inſtrumente beſchränkten ſich ſeine Forſchungen, ſi
e

dehnten

ſich auch auf die menſchliche Stimme aus und führten zur
Löſung eines ſprachwiſſenſchaftlichen Problems, a

n

dem man

ſich bis dahin vergeblich abgemüht hatte. Wie b
e
i

dem

muſikaliſchen Inſtrumente, ſo wies e
r nach, führen auch bei

dem menſchlichen Sprechapparate d
ie Schwingungen der

Luftſäule in der Mundhöhle zu einfachen und zu Obertönen,

von denen d
ie letzteren, je nach der Stellung der Mund

muskeln, die Laute der verſchiedenen Vokale ergeben. Wie

e
r

von Johannes Müller die Lehre von den ſpezifiſchen
Sinnesenergien übernahm, wonach jedes Sinnesorgan nur

in einer beſtimmten Weiſe, d
ie

einem beſonderen Nerv gemäß

iſt, erregbar ſei, und er nach Thomas W)oung in unſerem
Auge eine Empfindlichkeit der Sehnerven nur für d

ie

drei

Grundfarben Rot, Grün und Violett feſtſtellte, ſo ſuchte er

auch im Ohr, und zwar in den, im Cortiſchen Organ der

Schnecke tauſendfach verzweigten Veräſtelungen des Gehör
nervs, für jeden einzelnen Ton abgeſtimmte, empfindliche

Elemente nachzuweiſen, ohne daß e
s

bisher möglich geweſen

wäre, ſeine Theorie in irgend einer Weiſe zu erſchüttern.

Auch auf phyſiologiſchem Gebiete trat e
r

mit epochemachenden

Arbeiten hervor. So war er thatſächlich der erſte, der den
Beweis dafür erbracht, daß d

ie Fäulnis- und Gärungsvor
gänge das Werk mikroſkopiſch kleiner Lebeweſen und nicht, wie

man früher angenommen, die unmittelbare Wirkung des in der

Luft enthaltenen Sauerſtoffs ſind. Darf Paſteur auch un
geſchmälert das Verdienſt für ſich in Anſpruch nehmen, zum
erſtenmale die Gärungsvorgänge genau für jede Art der
verſchiedenen Gärungspilze klargelegt zu haben, ſo iſ

t

e
s

doch

Helmholtz geweſen, der durch Entdeckung der Grundwahrheit

den Schlüſſel zu allen ſpäteren Unterſuchungen gegeben.

Wie er in ſeinem Lehrerberufe wirkte, erfahren wir am
beſten aus dem Munde eines ſeiner Schüler. „Als Lehrer,“
ſagt E

.

Schiff in einem dem großen Toten gewidmeten
Nachrufe, „war Helmholtz ſchwierig und nur be

i

einer kleinen

Minderheit von Hörern beliebt, aber dieſe wenigen blieben
ihm treu. Wir wenigſtens zählen es zu den ſchönſten Er
innerungen unſeres Lebens, daß e

s

uns vergönnt war,

Helmholtz als Lehrer ſowohl über philoſophiſche Fragen, als
über ſein eigentliches Fach, die Phyſik, 1876 und 1882,

ſowie 1883 regelmäßig zu hören. E
s

war ſchon erhebend,

dieſen Denkerkopf anzuſchauen. Unter einer hohen, breiten

Stirn von ſeltener Schönheit der Wölbung, von der das
nicht mehr allzu reichliche Haar nach hinten zurückgeſtrichen
war, leuchteten e

in Paar große, klare, bis ans Lebensende
der Regel nach unbewaffnete Augen mit einem ruhigen,

geradeaus gerichteten ſtetigen Blicke, wahre Augen eines
Beobachters, der unter Umſtänden ſtundenlang den Blick auf

einen beſtimmten Gegenſtand gerichtet halten muß. Den

ſchön geformten Mund bedeckte ei
n

kurzer Schnurrbart mit
herabhängenden Enden, im übrigen war das Geſicht bartlos
und ſein Mienenſpiel leicht ſichtbar. Selten zeigte ſich in

ihm ein Lächeln, e
s war faſt immer ernſt, aber nicht von
dem feierlichen Ernſte des Profeſſors mit ſtudirter Poſe,

ſondern von dem Ernſte des Denkers, den ſein Gegenſtand

innerlich beſchäftigt. Wiewohl Helmholtz ſelten unvorbereitet
ſprach, ſo entwickelte e

r

ſeine Gedanken doch immer von

neuent vor dem Zuhörer. Da e
r,

wie e
r

in ſeiner Lebens

beichte erzählt, e
in

ſchlechtes Gedächtnis für unzuſammen
hängende Dinge hatte, ſo war ihm erſt wohl, wenn e

r

den
geſetzlichenZuſammenhang, ſe

i

e
s

in Worten oder in einer

Reihe mathematiſcher Formeln, vor uns entfaltete. In
dem Maße, als dies fortſchritt, wurde er ſicherer, vorher
aber konnte e

r

ſtocken wie ein Schüler. Darum war er

kein Lehrer für Studenten, die e
in Kolleg mechaniſch glatt

niederſchreiben und ſchwarz auf weiß nach Hauſe tragen

wollen. So ſchmolz o
ft

die Zahl der Hörer zuſammen.
Für uns andere aber war es ein erhebender Genuß, dem
zwar ſchwierigen, aber doch ſtets bis zur vollen Klarheit
durchgearbeiteten Gedanken zu folgen, und man empfand

e
s als eine Ehre, daß uns Helmholtz Zeugen ſeines Ringens

mit dem Gedanken werden ließ.“

Nehmen wir alles in allem, ſo haben wir in dem Da
hingegangenen einen Mann verloren, der für den Ruhm und
das Anſehen unſeres Vaterlandes mindeſtens ebenſo viel
gethan hat, wie die großen Heerführer und Staatsmänner

unſerer jüngſten geſchichtlichen Epoche. Daß er bei ſeinen
Großthaten vom Genius des Friedens ſich leiten ließ, möge
ihm doppelt hoch angerechnet werden und darum ſein An
denken als ein doppelt geheiligtes erſcheinen. L. H

.

Samuel Pufendorf.
Zunnt zuveihundertſtent Eeden lttage ſeines Todes.

Von

JEritz Gundlach.

LFÄ Pufendorf, einer der erſten und ausgezeichnetſtenSC! deutſchenNaturrechtslehrer, wurde am 8
. Januar 1632

zu Dorf-Chemnitz bei der Stadt Chemnitz als Sohn des
dortigen lutheriſchen Pfarrers geboren. Seine Jugend
bildung erhielt der Knabe auf der Fürſtenſchule zu Grimma.
An der alten geiſtloſen Methode des Unterrichts, den p

e

dantiſchen grammatikaliſchen und rhetoriſchen Uebungen fand

der junge Pufendorf jedoch nicht den geringſten Geſchmack;

e
r las lieber die alten Klaſſiker, über deren Lektüre unter

dem Schultiſche e
r

manchesmal von ſeinem geſtrengen Kon
rektor ertappt wurde. Als er di
e

Univerſität Leipzig bezog,

hatte e
r

ſich durch eigenes unabläſſiges Streben angeeignet,

was ihm die geiſtloſen Uebungen der Schule nicht bieten

konnten: eine umfaſſende Kenntnis der Geſchichte und der

Gedanken des klaſſiſchen Altertums. 1650 ging d
e
r

junge

Pufendorf nach Leipzig, mit dem Vorſatze, Theologie zu

ſtudiren. Allein hier ſtand die Pedanterie erſt recht in

Blüte. Zwar galt die Leipziger Univerſität als d
ie

erſte

der deutſchenHochſchulen, ſi
e

war jedochtrotzdem nicht weniger

der Hauptſitz der verknöcherten lutheriſchen Orthodorie.
„Eregeſe wurde in Leipzig gar nicht geleſen, und der fromme

Franke mußte einige Jahre ſpäter in den Buchhandlungen

der Meßſtadt lange vergeblich nach einer Bibel ſuchen.
Schönere Kränze, als di

e Erklärung der heiligen Schrift ſi
e

bot, winkten d
e
ſ

ſächſiſchen Theologen, wenn e
r

aus den

tauſend Büchern über die Erbſünde das tauſendunderſte

zuſammenſtellte oder durch eine Diſſertation über das Ge
wicht der Weintrauben im Lande Kanaan“ einen im Wein
berge des Herrn längſt gehegten Zweifel beſeitigte, oder
wenn e

r gar d
ie ſchwierige Frage beantwortete: „Ob Py

thagoras ein Jude war oder ein Karmelitermönch“. In
dieſe verknöcherte Geſellſchaft trat Pufendorf hinein. Allein

d
ie

Leere der akademiſchen Wiſſenſchaft und d
ie Engherzig

keit der Lehrweiſe der Profeſſoren, die – wegen ihrer
ſouveränen Stellung in der wiſſenſchaftlichen Welt von
grenzenloſem Hochmut erfüllt – in ihrer Rechthaberei d

ie
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Zeit mit dogmatiſchem Gezänke verbrachten, ſtießen die

liberale Natur des jungen Studenten ab. „Alſo ſchied er
von den Theologen und iſ

t

fortan allezeit als e
in

rechter

Bönhaſe fern von der geebneten Straße der Zünftler ſeines
eigenen Weges geſchritten. E

r

warf ſich mit planloſem

Eifer auf alle Zweige des Wiſſens, blieb dabei jugendfriſch

und lebensluſtig, ein frohmutiger Genoſſe des Collegium
anthologicum, wo das junge Volk unter Liedern der
Freundſchaft d

ie
Wahrheit ſuchte. Außer der Theologie

und der Medizin ward ihm jedes Fach der Gelehrſamkeit
vertraut“. Beſonders beſchäftigte e

r

ſich mit dem Völker
recht. 1656 hielt ſich Pufendorf kurze Zeit in Jena auf,

wo e
r

mit dem geiſtreichen Mathematiker Erhard Weigel,

einem Anhänger der Philoſophie des Carteſius, bekannt
wurde. Der mathematiſchen Methode ſeines Unterrichts
verdankt Pufendorf die exakte

Denkweiſe und die Präziſion,
die ſeine Schriften aus
zeichnet. -

Da nahm ſich ſein äl
terer Bruder Eſaias, der in

ſchwediſchen Dienſten ſtand,

ſeiner a
n

und verſchaffte

ihm eine Stelle als Erzieher
bei dem ſchwediſchen Ge
ſandten am däniſchen Hoſe
Coyet. So machte ſich
Pufendorf denn im Früh
jahr 1658 nach Kopenhagen

auf. E
r

kam dort gerade

während des ſchwediſch

däniſchen Krieges an, und

als im Verlauf desſelben
die ſchwediſche Geſandtſchaft

mit ihrem ganzen Gefolge

von den Dänen gefangen

genommen wurde, teilte

Pufendorf dieſes Mißgeſchick.

Acht Monate lang ſaß e
r

nun im däniſchen Kerker,

ohne Verkehr, ohne Bücher.

Hier entſtanden auf Grund
ſeiner Studien des Machia
velli, Bodin, Grotius und
Hobbes ſeine Elementa ju
risprudentiae universalis (Elemente der allgemeinen Rechts
wiſſenſchaft), in denen er als der erſte den Verſuch machte, die
Grundſätze der Rechtsphiloſophie allein durch d

ie Vernunft, ohne

Rückſicht auf Theologie und poſitives Recht zu finden. Nach

der Haft ließ e
r

ſeine Elementa drucken und widmete ſi
e

dem Kurfürſten Karl Ludwig von der Pfalz, dem Gönner
der Wiſſenſchaft, der das Buch mit ſolchem Beifall aufnahm,

daß er, als Pufendorf eine Profeſſur des römiſchen Rechts
ausſchlug, eigens für ihn eine neue Profeſſur zu Heidelberg
ſtiftete, nämlich die des Natur- und Völkerrechts, die erſte
dieſer Art in Deutſchland. Das war 1661. Die ganze
Zunft der ſächſiſchen Zopfgelehrten ſchrie über dieſe „Frei
geiſterei“ ach und weh, aber um ſo wohler fühlte ſich

Pufendorf. E
r

war der gerade Gegenſatz des damaligen

Profeſſors. „Wie lieblich ging ihm hier das Leben ein, in

den erſten Jahren einer glücklichen Ehe, in einer glänzenden

akademiſchen Wirkſamkeit. Seine feurige Beredſamkeit feſſelte
bald einen dichten Zuhörerkreis; ſelbſt d
ie jungen Edelleute,

die ſonſt der gelehrten Pedanterei lachend den Rücken drehten,

fühlten ſich angezogen von der weltmänniſchen Feinheit des
jungen Profeſſors und dem geſunden Realismus ſeiner Vor
träge. Auch dem feuchtenGenius loci, der über dem heiteren
Neckarthale ſchwebt, wurde d

ie gebührende Huldigung geleiſtet,

manche frohe Nacht beim Becherklang unter übermütigen

Samuel Pufendorf.

und d
e
s

Bürgers), 1672 und 1673.

Scherzen verbracht.“ Eine gelegentliche Teilnahme a
n

dieſen feucht-fröhlichen Zuſammenkünften wäre den Leipziger

Herren Gelehrten ſehr dienlich geweſen. -

Aus dieſer Zeit datirt das berühmte Buch „De statu
imperii Germanici“ (Ueber d

ie Staatsform des deutſche
Reiches), das Pufendorf unter dem Pſeudonym Severinus

d
e

Monzambano ſchrieb. Das alte Reich iſ
t

ihm weder
eine Monarchie noch eine Ariſtokratie, es paßt überhaupt

nicht in di
e

engen Kategorien des Ariſtoteles, ſondern nähert

ſich dem Bund ſelbſtändiger Staaten, e
in unregelmäßiges

Gebilde, ein „Monſtrum“, das einzig in ſeiner Art daſtehe.
Die geſchichtlicheEntſtehung des deutſchen Fürſtentums, das
Verhältnis von Reichsgewalt und Landeshoheit, die Rechts
ſtellung des Kaiſers und der Reichsſtände wird in ungemein

treffender und ſcharfer Weiſe ſkizzirt, und mit wahrhaft

ſtaatsmänniſchem Blick wer
den die Schäden dieſer

Staatsbildung aufgedeckt

und die Heilmittel ange

deutet. Natürlich hatte das

Buch die helle Entrüſtung

der Vertreter der Schablo

nengelehrſamkeit zur Folge.

Es erſchien eine Flut von
Gegenſchriften, die Pufen
dorf in zwei geharniſchten

Diſſertationen abfertigte.

Allmälich entſtand eine Ver
ſtimmung zwiſchen demKur
fürſten und Pufendorf, weil
dieſer e

s gewagt hatte, einige

Mißgriffe der pfälziſchen
Verwaltung offen zu tadeln.
So kann ihm der Ruf zur
Uebernahme der Profeſſur

des Völkerrechts a
n

der neu

errichteten Univerſität zu

Lund ſehr erwünſcht. Hier
ſchrieb e

r

das Werk „De
jure naturae e

t gentium“

(Ueber das Natur- und

- - Völkerrecht) und einen Aus
zug daraus „De officio
hominis e

t
civis“ (Ueber

die Pflicht des Menſchen

In dieſen Schriften
ſuchte e

r

zwiſchen Grotius und Hobbes eine vermittelnde
Stellung über den Urſprung und das Weſen des Staates
und des öffentlichen Rechtes zu gewinnen, indem e

r

von
jenem das Prinzip d

e
r

Geſelligkeit, von dieſem das d
e
s

in

dividuellen Intereſſes annimmt und durch den Satz zu ver

einigen ſucht, „daß d
ie Geſelligkeit im Intereſſe eines jeden

einzelnen liege.“ Wie Grotius, leitet auch Pufendorf d
ie

allgemeinen Rechtsgeſetze aus der Vernunft und der menſch
lichen Natur her, nicht von einem göttlichen Willen, einer
Offenbarung, aber neben dem angeborenen Geſelligkeitstrieb

legt e
r großen Nachdruck auf das Geſelligkeitsbedürfnis,

indem e
r

teils a
n

d
ie Hilfloſigkeit des einzelnen, a
u
f

ſi
ch

ſelbſt beſchränkten Menſchen, teils an di
e

menſchliche Leiden

ſchaftlichkeit und Schlechtigkeit erinnert, die den reinen

Naturzuſtand zu einem Zuſtand größter Unſicherheit mache,

weshalb d
ie

letzte Quelle des Rechts in dem Selbſterhaltungs

trieb zu ſuchen ſei. Der Hauptgrund für die Bildung von
Staaten iſ

t

für ihn daher das Bedürfnis des Rechtschutzes
der Staat läßt ſich alſo nur mittelbar auf göttliche Stiftung
zurückführen, und noch weniger darf der einzelne Regen

ſeine Regierungsgewalt unmittelbar von Gott herleite

Das Werk machte großes Aufſehen: auf d
e
r

einen Seite

wurde der Verfaſſer in den Himmel gehoben, auf d
e
r

ander"
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des Atheismus beſchuldigt. Am lauteſten tobte d
ie Ent

rüſtung in Pufendorfs Heimat. Die ſächſiſchen Theologen

fühlten ſehr richtig, daß, ſobald ein einziger Zweig der
Wiſſenſchaft von der Vormundſchaft der Theologie befreit
wurde, das geſamte Lehrgebäude des gelehrten Autoritäts
glaubens ins Wanken kam. Die ganze rohe Schmähſucht
der Zeit entlud ſich in wüſten "erleumdungen, und, d

a

Pufendorf leidenſchaftlich angegriffen wurde, ſo antwortete

e
r leidenſchaftlich, und das Ende war, daß e
r glänzend als

Sieger aus dieſen wilden Kämpfen hervorging.

Als in Schonen der Krieg zwiſchen den Schweden und
Dänen ausbrach, und während desſelben die Stadt Lund

in Flammen aufging, wurde Pufendorf als Staatsſekretär,

Hofrat und Hiſtoriograph vom König Karl nach Stockholm
berufen. Dieſer neuen Periode ſeines Schaffens gehören

wieder verſchiedene Werke an:
„Ueber die geiſtliche Monarchie

des Papſtes“, eine Abhandlung,

die ſpäter in die „Einleitung zur
Geſchichte der vornehmſten Staa
ten Europas in der Gegenwart“
aufgenommen wurde, „Vierund
zwanzig Bücher ſchwediſcher Ge
ſchichte“ und eine „Geſchichte

Karl Guſtavs“. Von Pufen
dorfs Werken iſ

t

das einzige in

deutſcher Sprache geſchriebene die
„Einleitung zur Geſchichte der
vornehmſten Staaten Europas“;

aber e
s

iſ
t

das unausſtehliche

„Deutſch“ jener Zeit. Seine
übrigen Werke ſchrieb e

r

lateiniſch.

In ſeinen hiſtoriſchen Werken iſ
t

Pufendorf ſehr trocken, aber er

hat eine hohe Achtung vor der
geſchichtlichen Wahrheit. Nur in

einer Abhandlung „Ueber d
ie

geiſtliche Monarchie des Papſtes“

iſ
t

e
r

wieder der alte Severinus

d
e

Monzambano. Dort finden
wir dieſelbe Kraft und dieſelbe
Leidenſchaft wieder und fühlen

auf jeder Seite d
ie Entrüſtung des Proteſtanten, der d
ie

religiöſe Freiheit von dem Papſttum und ſeinen beiden Ver
bündeten, Ludwig XIV. und Jakob II., bedroht ſieht. Von
derſelben Natur wie dieſe Schrift iſ

t

das Werk „Ueber das

Verhältnis der chriſtlichen Religion zum Staate“, das e
r

dem Großen Kurfürſten, dem Beſchützer des Proteſtantismus,

widmete. E
r

zieht darin d
ie

Grenze zwiſchen Staat und
Kirche, die weder in eins zuſammenfallen, noch auch unab
hängig von einander beſtehen dürfen; e

r verlangt Gewiſſens
freiheit für den einzelnen und Unterordnung der Kirchen
unter die Aufſicht des Staates. 1688 folgte Pufendorf
einem Rufe des Großen Kurfürſten als Hofrat, Hiſtoriograph

und Kammergerichtsbeiſitzer nach Berlin. Kaum war er

angekommen, als der Kurfürſt ſtarb. Von ſeinem Sohne
Friedrich III. wurde Pufendorf beauftragt, d

ie

„Geſchichte

Friedrich Wilhelms des Großen“ (De rebus gestis

Friderici Wilhelmi Magni) zu ſchreiben. Hier in Berlin
fand e

r

endlich noch a
n

ſeinem Lebensabende die Ruhe und

den Frieden, d
ie

ihm infolge politiſcher Ereigniſſe und
gegneriſcher Angriffe bis dahin im allgemeinen verſagt ge
weſen waren. 1694 wurde er von Karl XI. von Schwe
den in den Freiherrnſtand erhoben, aber noch in demſelben
Jahre, am 26. Oktober, ſtarb er zu Berlin und wurde in

der Nikolaikirche daſelbſt beigeſetzt. In einer dunklen Niſche
nahe dem Altare meldet eine verblichene lateiniſche Inſchrift,

daß dort die Gebeine Samuel Pufendorfs ruhen.
Pufendorfs Bedeutung muß ſehr hochangeſchlagen werden.
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nd cCeßen.

Philoſoph, Rechtsgelehrter, Nationalökonom, Hiſtoriker und
Staatsmann zu gleicher Zeit, war er ein Reformator des
wiſſenſchaftlichen Denkens und einer jener Männer, deren
Herz auch in den trübſten Tagen deutſcher Geſchichte warm.

für ih
r

Vaterland ſchlug, und deren Blick geſchärft war für
die Gebrechen ihrer Zeit.

Anmerkung. UnſeremBildnis Pufendorfs hateinKunſtblatt aus
dem „Allgemeinen HiſtoriſchenPorträt-Wert“, einerSammlung von
über 600 Porträts der berühmteſtenPerſonen aller Nationen (Verlags

Anſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft in München), als Vorlage gedient.
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Ludwig Philipp von Orléans, der durch ſeinen
Tod die Blicke der Welt wieder auf ſich lenkte, war

der Sohn des am 13. Juli 1842
durch eine ſo jähe Kataſtrophe

dem Leben entriſſenen liebens

würdigen und freiſinnigen Prin
zen Ferdinand, oder, wie e

r

ſeit

der Thronbeſteigung ſeines Va
ters Ludwig Philipp im Jahre
1830 genannt wurde, des Her
zogs von Orléans und der Prin
zeſſin Helene von Mecklenburg

Schwerin. Er wurde am 24.
Auguſt 1838 zu Paris geboren
und galt nach dem Tode ſeines

Vaters bis 1848 als der prä
ſumtive Thronerbe Frankreichs,

zu deſſen Gunſten Ludwig Phi
lipp am 24. Februar 1848 ver
geblich der Krone entſagte. Am
30. Mai 1864 vermählte e
r

ſich zu Kingston a
n

der Themſe

mit der Prinzeſſin Iſabella von
Orléans, einer Tochter ſeines
Oheims Montpenſier. Seit dem
Jahre 1850 galt e

r als das
Haupt der Familie Orléans. E

r

wurde nebſt ſeinem jüngeren

Bruder, dem Herzog von Chartres
(Prinz Robert), in Eiſenach erzogen und nahm dann im

Heere der Union am amerikaniſchen Bürgerkriege teil, über

den e
r

das Werk ſchrieb: „Histoire d
e la guerre civile

e
n Amerique,“ 1875–1888. Auch ſonſt verſuchte er
ſich ſchriftſtelleriſch, unter anderem durch die ſozialpolitiſchen

Werke: „Les associations ouvrières (trade-unions)

e
n Angleterre“ und „De la situation des ouvriers

e
n Angleterre,“ 1873. Seit der Verbannung ſeiner

Familie hielt er ſich meiſtens in England auf, wo e
r

auf

Stowe-Houſe in Buckinghamſhire lebte; ein zweites Domizil
hatte e

r

während der Verbannung ſeiner Familie im

Palacio d
e Villamanrique in d
e
r

ſpaniſchen Provinz
Sevilla. Nach dem am 24. Auguſt 1883 erfolgten Tode
des Grafen von Chambord, mit dem die ältere Linie Bour
bon erloſch, wurden die Orléans Erben von den Thron
anſprüchen derſelben und der Graf von Paris Haupt des
königlichen Hauſes von Frankreich. Durch das ſogenannte

Prätendenten-Geſetz wurden im Juni 1886 der nach Frank
reich zurückgekehrte Graf von Paris, ſowie der Herzog von
Chartres und der Herzog von Aumale aus dem Gebiete der
Republik ausgewieſen, nachdem im Jahre 1883 bereits die
Angehörigen der Familie Orléans aus dem Heeresdienſt
entlaſſen worden waren. Aus der Ehe mit ſeiner Couſine
gingen fünf Kinder hervor, zwei Söhne, der Herzog von

Orléans und der Herzog von Montpenſier, und drei Töchter.
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Iranz von Wulßky.
Zu ſeinent aci)tzigſten Geburtstage.
-

Von

Heinrich Glücksmann.

D. Volksaberglaube, daß dem Totgeſagten e
in langes

Leben beſtimmt ſei, darf als überzeugende Illuſtration
den jugendlichen Greis Franz Pulßky für ſich in Anſpruch
nehmen, eine Geſtalt, die geeignet iſ

t,

den feſteſten Skepti

zismus zum Wunderglauben zu bekehren. Dieſer Mann,

in allen europäiſchen Großſtädten, bei allen Männern der
wiſſenſchaftlichen und politiſchen Elite unter dem Ehren
attribut des „gebildetſten, des internationalſten Ungars“
gekannt und geſchätzt, iſ

t

nicht

nur ein Totgeſagter, e
r

iſ
t

ein

amtlich Gehenkter, – und jetzt
feiert ſeine Nation mit Stolz,

feiert die große Weltgemeinde der

Freunde alles menſchheitlichen

Fortſchritts mit freudiger Anteil
nahme den Tag, der ſein, eines
ihrer Beſten achtzigſtes Lebens
jahr beſchließt. Schon achtzig?
möchte man erſtaunt fragen, wenn

man ſich den Menſchen Pulßky
vergegenwärtigt, wie e

r

friſch und
ſtramm unter ſeinen Büchern und

Altertümern einherſchreitet mit
leuchtenden, immer noch forſchen

dem Auge und der mächtigen,

braunen, nur ſpärlich angeſil

berten Mähne. Erſt achtzig?
fragt man aber mit demſelben
Erſtaunen, wenn man erwägt,

daß Pulßkys Erinnerungen in die
napoleoniſche Zeit zurückreichen,
daß ſein Name ſeit ſechs Jahr
zehnten den Lorbeer verdienten Ruhmes trägt und in einem
Atem mit den hervorragendſten Gelehrten, den gediegenſten

Literaten, den kühnſten Publiziſten, den ſcharfſichtigſten

Politikern, mit den tapferſten und angeſehenſten Heerführern

des freiheitlichen Ungartums genannt wird. Erſt achtzig?
fragt man, wenn in einem noch unveröffentlichten Bande

ſeiner Selbſtgeſchichte, die e
r

unter dem kraftvoll-milden

Lichte der elektriſchen Bogenlampe ſchreibt, von den Tagen

die Rede iſ
t,

d
a

noch Feuerſtein, Stahl und Schwamm
jedem Raucher unentbehrlich waren, d

a

noch nicht einmal
jene Zündhölzchen vorhanden waren, d

ie

man in ein Fläſch
chen Vitriolasbeſt ſteckenmußte, um ſi

e

zu entzünden. Die
Geſchichte des Jahrhunderts, Franz Pulßky hat ſi

e gelebt,

zum Teil ſogar gemacht.
Es iſ

t

einer der intereſſanteſten, der bunteſten Lebens
läufe, den ic

h

hier in ſeinen Hauptmomenten knapp entrollen
will, vielleicht heute ohne gleichen in der Vielſeitigkeit ſeiner
Entwicklung, in der Mannigfaltigkeit ſeiner Beziehungen.
Mit Recht nennt Pulßky ſeine Memoiren „Meine Zeit, mein
Leben,“ denn ſein Leben ſtand voll und ganz in ſeiner Zeit,

ſeine Zeit ſpiegelt ſich voll und ganz in ſeinem Leben, –

und mit gleichem Rechte leitet e
r

dieſe Memoiren folgender

maßen ein: „Bewegt und wechſelvoll war mein Leben . . .

obwohl ic
h

unter ſozialen Verhältniſſen geboren und
aufgewachſen war, welche einen ruhigen, ebenmäßigen

Lebenslauf als wahrſcheinlich erwarten ließen. Der große
Krieg war beendet, d
ie

Völker ermüdet, Ungarn ſtand
jeder Bewegung fern, das politiſche Leben war beinahe
ganz erſtorben. Mein Vater gehörte zu den angeſehenen

Franz von Pulßky.

Gutsbeſitzern ſeines Komitates, e
r

lebte in geordneten Ver

hältniſſen, welche mir eine unabhängige Exiſtenz ſicherten;

als Proteſtant hatte ic
h

keine Ausſicht, höhere Regierungs

ämter zu erlangen, dagegen war ic
h

nicht genötigt, mich

aus Rückſicht auf das tägliche Brot um kleinere Aemter zu

bewerben. Nach menſchlicher Vorausſicht wartete meiner die

„aurea mediocritas“, in welcher ic
h

mein Gut bewirtſchaften
und als Gerichtstafelbeiſitzer mehrerer hochlöblichen Komitate
und einer der Inſpektoren der proteſtantiſchen Kirche leben

und wirken würde. Dieſer Anſicht waren mein Vater und
meine ganze Umgebung während meiner Kindheit und Jugend.

Auch ic
h

hatte mich in dieſen Ideenkreis ſo hineingelebt, daß

ſelbſt meine Träume keinen höheren Flug nahmen und daß

ic
h

ganz verwundert war, als ic
h

nach und nach in den
Strom der europäiſchen Bewegung hineingeriſſen, mit großen

Männern und großen Ereigniſſen in Verbindung kam.“
Am 17. September 1814

wurde Franz Aurel von Pulßky

Edler von Lebócz und Cselfalva

zu Eperies im Sároſer Komitate
geboren, wo ſeine Familie ſeit
einem Jahrhundert anſäſſig war.
Walloniſchen Urſprungs, ſoll ſie

den Namen d
e Poule geführt

haben, den ſi
e in Polen, wohin

ſi
e

vor dem Henkerarme des Her
zogs Alba flüchtete, auf Pulßky

änderte. Später überſiedelte die
Familie nach Ungarn, pflegte d

a

die Weinkultur und verſah den
preußiſchen Hof mit dem edlen
Safte der Tokayer Rebe. Das
Verſtändnis für einen guten
Tropfen liegt auch dem Enkel im

Blute, und ſeine Intimen nennen
ihn nach einem ſeiner geiſtvollen

Aufſätze den „archäologiſchen

Weinbeißer“; aber Erbſtücke ſind
auch ſein Sammelgeiſt, ſein Hang
zur Altertumskunde, denn ſchon

ſein Großvater und Oheim von mütterlicher Seite waren
tüchtige Sammler und Archäologen. Der kleine Franz, der
ſeinen Namen der Begeiſterung für den aus der Leipziger
Völkerſchlacht ſiegreich heimgekehrten Kaiſer verdankt, wuchs

in der deutſchen Sprache auf; daheim und im Orte ſelbſt
wurde damals ausſchließlich deutſch geſprochen, man hielt

dem Knaben einen deutſchen Lehrer, d
ie

erſten Bücher und
Zeitungen, d

ie

e
r

zu Geſichte bekam, waren deutſche, und

ſo iſ
t

e
s nur natürlich, daß der junge Ungar auch ſeine

erſte Schrift, einen prächtigen Reiſebericht aus England,
deutſch abfaßte. Dieſe Schrift brachte dem erſt Vierund
zwanzigjährigen d

ie Wahl in di
e

ungariſche Akademie der
Wiſſenſchaften, nachdem e

r

ſchon vier Jahre vorher auf
Grund kleinerer, aber inhaltlich bedeutender Arbeiten zum
korreſpondirenden Mitgliede des archäologiſchen Inſtituts in

Rom, der bedeutendſten Gelehrtenvereinigung dieſer Art,

ernannt worden war. Solche Ehren mußten auffallen,

mußten den blutjungen Mann dem allgemeinen Intereſſe
naherücken, was in jener Zeit eine Gefahr war. Wirk
lich rettete nur der Zufall einer großen Reiſe durch das
nordweſtliche Europa Pulßky vor einer ungeahnten Ver
haftung, d

ie

damals aus irgend einem Grunde, um den das

abſolutiſtiſche Regime n
ie verlegen war, über mehrere junge

Leute verhängt wurde, deren Beſtrebungen oder deren Talent
vielleicht Verdacht weckte. Kaum hatte e

r

d
ie

Advokaten
prüfung abgelegt, wurde e

r

auch ſchon – freilich nur auf
Grund einer Wette über den Einfluß des damaligen Stadt
hauptmanns – von ſeiner Heimatstadt in den Reichstag
entſendet, wo e

r

ſofort in die erſte Reihe der Arbeiter und

Streiter trat; der Geſetzentwurf eines Handelsrechtes, deſſen
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weſentliche Beſtimmungen noch heute gelten, wurde von dem
fünfundzwanzigjährigen Pulßky verfaßt, der ſchon vorher in

Fachzeitſchriften durch volkswirtſchaftliche und politiſche Ab
handlungen Aufſehen erregt hatte, zu den entſchiedenſten

Robert Cauers Grabdenkmal in Kaſſel.

Leitartiklern des „Peſti Napló“, der von Koſſuth geleiteten, grammen ſich einen ſehr geachteten Namen als Schriftſteller
bedeutendſten politiſchen Zeitung des damaligen Ungarn, ge- erworben hatte. Seine ſchneidige reichstägliche Wirkſamkeit

hörte und mit archäologiſchen, hiſtoriſchen, äſthetiſchen und und eine literariſche Fehde mit dem Führer der Ultramontanen
philoſophiſchen Auſſätzen, ja

,

ſogar mit Novellen und Epi- in Oeſterreich, dem Grafen Leo Thun, e
in Zweikampf, in
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dem Pulßky für den Liberalismus ſeine ſcharfeKlinge ſchwang,
eroberte auch dem Politiker raſches Anſehen, das an den
ungariſchen Grenzpfählen nichtHalt machte. Als Korreſpondent
großer deutſcher Blätter hatte er bald reiche Beziehungen
mit deutſchen Kreiſen gewonnen; nach Wien ſpannen ſich
ihm beſonders zarte Fäden, von dort holte er ſich d

ie ge
liebte Gattin aus dem Hauſe des Bankiers v. Walter, einem
Hauſe, das ähnlich wie die Herz, die Mendelsſohns, die
Lewins in Berlin, in ſeinem Salon die Ariſtokraten des
Geiſtes – darunter manche mit ehrwürdigem Wappen –

verſammelte und in dem beſonders die ungariſchen Politiker
gerne verkehrten, d

ie

friſches Leben brachten in d
ie ſumpf

faule Stagnation Wiens.
Im Jahre 1848 wurde Pulſky vom Palatin Erzherzog

Stefan in den dreigliedrigen Sicherheitsausſchuß ernannt,

der d
ie eigentliche Landesregierung bildete. Nach Sanktionirung

des unabhängigen ungariſchen Miniſteriums wurde er Staats
ſekretär, und als ſolcher ſpäter dem greiſen Fürſten Paul
Eſterházy beigegeben, dem einzigen beſonderen Miniſter für
auswärtige Angelegenheiten, den das konſtitutionelle König

reich Ungarn hatte. Pulßky leitete in Wien eigentlich

ſelbſtändig d
ie

Geſchäfte und vertrat die Intereſſen ſeines

Vaterlandes ſo energiſch, daß e
r

bald das enfant terrible
der Hofkreiſe wurde. Hätte ihn Windiſchgrätz b

e
i

der Er
ſtürmung Wiens, deſſen 1849er Revolution der ungariſchen

Sache galt, gefunden, Pulſky wäre heute tot, wie er dann
auch wirklich ſpäter mit Männern, d

ie

noch zu einer großen

und wohlthätigen Rolle im Staate berufen waren, wie
Andráſſy, in effigie gehenkt wurde. E

r

lebte nach einer

kurzen Epiſode der Handelsminiſterſchaft als Exilirter in

Frankreich, England und Italien mit Frau und Kindern,

die auch nur durch glückliche Zufälle der Verhaftung entgangen
waren, begleitete Koſſuth auf deſſen amerikaniſcher Triumph
fahrt, immer und überall bedeutſame Verbindungen ſuchend

und findend, um für d
ie

Intereſſen Ungarns zu wirken.

E
r

nahm auch a
n

dem Zuge Garibaldis nach Kalabrien
teil und lag einen Monat lang in den Kerkern Neapels.
Als ſeine Gattin mit einem Töchterchen im Jahre 1866,

um die Zurücknahme ihrer Vermögenskonfiskation zu betreiben,

nach Ungarn reiſte, erfaßte ſi
e

d
ie Cholera, und ehe Pulſky

die Erlaubnis zum Beſuche der Erkrankten erwirkt hatte,

waren beide tot. Bald darauf begnadigte der Kaiſer den

ſo ſchwer Geprüften, e
r

durfte heimkehren, wurde jubelnd

begrüßt und ſofort wieder ins Parlament entſendet, dem e
r,

als eine ſeiner raſſigſten Geſtalten, mit kurzen Unterbrechungen

fortan angehörte. Seit vielen Jahren ſind auch ſeine beiden
Söhne angeſehene Mitglieder der liberalen Partei, und d

ie

letzte Kabinetskriſe hat den jungen Auguſt Pulſky, den be
deutendſten Rechtslehrer der Budapeſter „ Alma mater“,

als Staatsſekretär dem neuen Unterrichtsminiſter Baron
Eötvös zur Seite geſtellt, ſo daß berühmte Söhne berühmter
Väter, wie einſt dieſe und in denſelben Ideen neben einander
wirken.

Franz Pulſky iſ
t

aber n
ie

in der Politik vollſtändig auf
gegangen; Kunſt und Wiſſenſchaft waren ſein eifrig gebrauchtes
Jugendelirir. Als Direktor des Nationalmuſeums hat er

dieſes auf d
ie

Höhe der modernen Wiſſenſchaft geſtellt und

zu einer Sehenswürdigkeit Budapeſts gemacht. Sein Haus

iſ
t

der Sammelplatz aller erleſenen Fremden, welche die
ungariſche Hauptſtadt beſuchen, denn Pulſky iſ

t

ein Welt
mann und ein Mann, den die ganze Welt kennt. Seine
hervorragende Stellung im Freimaurerbunde, zu deſſen

Führern e
r gehört, ſchafft ihm auch einen regen Zufluß aus
allen Weltgegenden, und gaſtfreundlich ſtreckt e

r jedem Bruder
die Hand entgegen, e

r

ſe
i

auch wer e
r

ſei.
Mögen ſich alle ſeine Freunde und Verehrer noch lange

ſeiner Friſche freuen!

Das Grabdenkmal fü
r

Robert Cauer in Kaſſel,

(Hiezudas Bild Seite507.)

Ä Blatt iſ
t

ſeiner Zeit der Erinnerung a
n jenen aus

gezeichnetenMenſchen und Künſtler gerecht geworden,

der Robert Cauer geweſen iſ
t. Im Schaffen und a
n

künſt
leriſchen Wert ſeinem Vater Emil und ſeinem Bruder Karl
nichts nachgebend, hatte e

r vorwiegend ſich der intimeren
Darſtellung des Lieblichen, Anmutigen in der Plaſtik hin
gegeben. Wer kennt nicht die Geſtalten ſeiner Märchen,
wer nicht ſeine ſo volkstümliche Gruppe Hermann und

Dorothea? Zu früh hat der Tod ihm den Meißel aus de
r

Hand geriſſen und in Kaſſel, ſeiner Vaterſtadt, wie in Rom,

ſeinem bevorzugten Aufenthaltsorte, vergeſſen zahlreiche
Freunde nicht ſeine ſo vertraute, ſtattliche und einnehmende
Erſcheinung. Robert Cauer konnte wenigſtens mit dem

tröſtenden Bewußtſein von hinnen ſcheiden, daß in ſeinem
einzigen Sohne Stanislaus ein würdiger Erbe ſeines Na
mens und ſeines Ruhmes ihm geblieben ſei. Stanislas
Cauer hat ſich zuerſt mit ſeiner Pſyche einen bedeutenden

Ruf verſchafft und ſeine weiteren Arbeiten haben der erſten
Meiſterleiſtung gewiß nichts nachgegeben, wie ſeine auf d

e
n

Berliner und Münchener Kunſtausſtellungen ſoeben aus
geſtellten bildneriſchen Arbeiten beweiſen. Auch e

r

iſ
t

ſeinen

Vater in der Darſtellung des Lieblichen, Anmutigen gefolgt

und ſchon jetzt auf dieſem Felde ein hervorragender Meiſter.
Dieſe ſeine außerordentliche Stärke bildet auch den Haupt

vorzug des von ihm für ſeinen Vater gefertigten und kürz
lich auf dem Friedhofe in Kaſſel enthüllten Grabdenkmals,

welches nebenbei auch den Vorzug hat, daß e
s

von der a
ll

gemein üblichen Auffaſſung weſentlich abweicht. Der Kün
ler hat neben dem Zwecke des Denkmals doch in keinem

Punkte den künſtleriſchen Gedanken überſehen. Der ſich m
it

ſo wundervoller Weichheit abhebende Körper des Engels iſt

ein plaſtiſches Werk erſter Ordnung. Stanislaus Cauer,

der auch d
ie

Liebe für Rom geerbt hat, hätte das Grab
denkmal für Robert Cauer mit beſtemGewiſſen unterſchreiben
können: dem würdigen Vater der würdige Sohn. A
.
R
.

M 0 t i 3 6 L ä t t er.
NZühne.

– Die erſteNeuheit der Berliner Spielzeit hieß „Heimkehr“,
ein vieraktigesSchauſpiel von Elsbeth Meyer, und erlitt im

„Neuen Theater“ eine Niederlage. Eine zarteund in praktiſchen
Dingen gänzlichunerfahreneFrau iſ

t

a
n

einen heftigenMann ver
heiratet, der ſi

e

durch ſeine Strenge zu Unwahrheiten treibt und
ſchließlich ſo verängſtigt, daß ſi

e

ſich von ihm verachtetglaubtund
ihn verlaſſen zu müſſen meint. In ihrem Heimatsdorfe hofft ſie
reine und wahre Verhältniſſe zu finden, aber in dieſerZuverſichthet
enttäuſcht,kehrt ſi

e reumütig in die Arme des Gatten heim. Die
Verfaſſerin iſ

t

eineDame, der e
s

nicht a
n Empfindung fehlt, d
ie

auch

in manchenNebenfiguren recht artige Beobachtungsgabeverrät, d
ie

ſich aber in den Hauptgeſtaltenals Dillettantin erweiſt und Geſtalt
und Form für ihre Abſichtennicht finden kann. A

.

Dr.

Kunſt.– Das Preisgericht für die 5. Jahresausſtellung im

K
. Glaspalaſte, welchesvon derMünchener Künſtlergenoijell

ſchaft beauftragt war, die Zahl der zu erteilendenMedaillen
möglichſt zu beſchränken,hat folgendeAuszeichnungenzuerkannt.Die
Ehrenmedaille an: Arnold Böcklin, Florenz. Erſte Medaille a

n

den Maler Henry Scott Tuke, Hanwell (England), den Bildhauer
Mariano Benlliure, Rom. Die zweiteMedaille in derMalerei a

n

Chriſtian Baer, München; Fritz Baer, München; LeoBauer. Stil
gart; Evariſte Carpentier, La Hulpe; Omer Diericks, Buſe
Oskar Frenzel, Berlin; W. Furſe, London; René Gilbert, Par
Edm. Harburger, München; Frz. Hochmann,Dresden; Jean d

e

Hoeſe, Brüſſel; Louis Herzog, Düſſeldorf; GeorgMacco, Düſſeldor
Kunz Meyer | München; Adolf Oberländer, München; Leo'o?
Schönchen,München; Curt Stoeving, Berlin; Robert Warthnü
Berlin; Michael G

. Wywiórski, München. In der Bildhauerei an

ClementCarbon, Brüſſel; Manuel Furä p
.

Leal, Barcelona;George
Gardet, Paris. In der Graphik an: Bernhard Mannfeld, Gº“
lottenburg; Conrad Strobel, München. In der Baukunſt"
Alexander Koch, London.



P r e is rätſel.
Vierſilbige Charade.

Wer zählt die Häupter, nennt die Namen
Der ehrenwerten ältern Damen,

Die in der ſchönen Kaffeeſtunde
Vereinen ſich zur Tafelrunde?

Mie wird es an Geſprächſtoff fehlen,
Will man auch nur den beſten wählen,
Gedanken und Erfahrung tauſchend
Und wechſelſeit'ger Anſicht lauſchend;

Mag von den Werken edler Geiſter,
Von Schöpfungen erhabner Meiſter,
Von der Matur und ihrem Walten
Sich die Geſellſchaft unterhalten.

Nicht klein zwar iſ
t

die Zahl der Kreiſe,
Die ganz in einer andern Weiſe
Die vielen Cäßchen Kaffee würzen,

Und ſich die Zeit dabei verkürzen,

Indem des lieben Nächſten Sünden
Kein allzu mildes Urteil finden,
Und jeden Aerger ſi

e beklagen,

Der in der Häuslichkeit zu tragen.

Wie aber würde e
s

wohl allen
Den Damen hier und dort gefallen,

Wenn ſi
e

die Erſten und die Letzten
Nicht fleißig in Bewegung ſetzten!

Erwartet mit beſcheidnen Blicken,
Begrüßt mit Lächeln, Dank und Micken,
Sie, immer Segen ſpendend, wandern
Von einer willig zu der andern.

Wenn auch der Inhalt, wie die Hülle
An Güte, Schönheit, Wert und Fülle
Nicht gleich ſich ſind, zum Glück verſchieden
Iſt der Geſchmack ja auch hienieden.
Und dieſe Silbenpaare beide
Empfinden weder Schmerz noch Freude.
Ob Cob, ob Tadel ſi

e erhalten,

Indem ſi
e

ihres Amtes walten. –

Beim Gerſtenſaft zeigt ſich das Ganze,
Beim Mokka nicht, in vollem Glanze.
Ob nun die Reichs- und Landtagswahlen,
Mit den Parteien und Rivalen,

Ob Kamerun und ſeine Wilden
Die Themata der Rede bilden;
Mag e

s in Indien Grenzen ziehen,
Sich für Bulgarien bemühen,

Vor Frankreichs liſtigem Umgarnen
Die Moskowiter freundlich warnen,

Ob e
s

Geſetze kritiſire
Und über Steuern räſonnire,

Mag Krieg und Frieden e
s behandeln,

Allianzen nach Gefallen wandeln, –

Es Ä den felſenfeſten Glauben
Durch keinen Widerſpruch ſich rauben:

Daß Diplomaten und Strategen
An Urteilskraft e

s überlegen;
Ja, wär' ihm nur die Macht verliehen,
Ein neues Eden würde blühen!

(M.Sch., Kaſſel).

Preiſe für die Löſung des Preisrätſels:

Jür müßige

5

Jür müßige Stunden.

10.

11.

13.

21.

23.

24.

25.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

37.

38

39.

40.

. und 20. Preis: Schillers Gedichte.

. und 18. Preis: Moſtſtes D3riefe an ſeine N3raul und Irau.

Abonnementsauf dieſeZeitſchrift a
n

dieRedaktionderſelben in Stuttgart
mit demVermerk: „Preisrätſel“ eingeſandtwerden.
derPreiszuteilungerfolgt in Heft 9

.

. Preis: Schi

. Preis: Grimms Kinder- und

. Preis: Frachtsiser, mit 230 großen Bildern von Guſtav Doré.

2 Bände in Original-Prachteinband.Preis ./
.

105. –

Preis: Goethes ZIerſte. Mit 1058Illuſtrationen erſter deutſcher
Künſtler.Pracht-Ausgabe,4 Bände in Original-Einband.Preis . . 60.–

ſTers AIerſie. Mit 740 Illuſtrationen erſter deutſcher
Künſtler und 1
1

Lichtdruckbildern.Pracht-Ausgabe. 4 Bände in

Original-Einband. Preis. 48. –

ausmärchen. Illuſtrirte Pracht
Ausgabe in Original-Einband. Preis «

fl
.

2ö. –

. Preis: Hauffs ASerße.

. Preis: G

. Preis: ,,G du mein Oeſterreich!“

Mit mehr als 300 Illuſtrationen hervor
ragenderdeutſcherKünſtler. Pracht-Ausgabe. 2 Bände in Original
Einband. Preis „4. 25. –

. und 7
.

Preis: LebenChriſti. 2
0

Bilder nachGemäldenberühmter
Meiſter. Mit einem Präludium und 20 Liedern von Ludwig
Ziemſſen. In prachtvollerLeinwandmappe.Preis ./. 20. –

. und 9
.

Preis: Niſfahrt. Von C
.

von Gonzenbach. Mit 203
Illuſtrationen in Text,40 Lichtdruckbildernund vielenRandvignetten
von Raf. M ain ell a. In Original-Einband. Preis ./. 20. –

Preis: Ein halbesFºt ErinnerungenundAufzeichnungenvon Adolf Friedrich Graf von Schack. 3 Bände. Mit dem
Porträt desVerfaſſers. Fein gebunden.Preis ... 18. –

und 12.Preis: Beethovens ſämtlicheSonaten für dasPianoforte.

4 Bände. Kartonirt. Preis ./. 18. –

und 14. Preis: König Ludwig - Aſbum.
Porträt König Ludwig II

.

von Bayern.
lnappe.# «/l. 18.–pfer und Abgrund. ZeitromanvonGregor Santarow.

Preis ./. 17. –

Roman von Oſſip Schubin.

1
2 Heliogravürenmit

In eleganterLeinwand

4 Bände in 2 Bände fein gebunden.

3 Bände. Fein gebunden.Preis ./
.

13

2 Bände in Original-Einband. Preis ./. 12. –

Pracht-Ausgabe.
druckbild, 8

7

Text-Illuſtrationen und 20 Tonbildern.
Prachtband.Preis u

.

12. –

und 22. Preis: Goethes Jauſt. Pracht-Ausgabe.Mit 1 Lichtdruck
bild, 7

4

Tert-Illuſtrationen und 1
6

Tonbildern. In Original-Pracht
band. Preis . . 12. –

Preis: Mozarts ſämtliche Sonaten für das Pianoforte. 3 Bände.
Kartonirt. Preis „l. 12. –

Preis: Auch Einer. EineReiſebekanntſchaftvon Friedrich Theod.
Viſcher. 2 Bände. Mit 1 Lichtdrucknachder BüſteViſchers.Fein
gebunden.Preis . . 11. –

Preis: Lieder und Sinnſprüche von Otto Baiſch. Mit den
Porträt desDichters. Radirungen und Federzeichnungenvon Her

1
n

an u Baiſch. In Original-Pracht-Einband. Preis . . 10. –

Mit 1 Licht
In Original

. und 27. Preis: Kirchweih. Gedichte in oberbayriſcherMundart von
Konrad Dreher. Illuſtrirt vonMünchenerKünſtlern.In Original
Einband. Preis ./. 10. –

Pre3: IdyſTe aus der Bogefweft. AchtzehnOriginal-Zeichnungen
von H

.

Giacom el li. Mit Gedichtenvon Julius Sturm. Rand
zeichnungenvonDavid Franz. In Original-Einband. Preis ./. 10. –

Preis: Kleopatra. HiſtoriſcherRoman von Georg Ebers. In
feinſten Original-Einband. Preis ./. 9

. –

Preis: Pigſſein - Panorama. Jeruſalem und die Kreuzigung
Chriſti. Gemaltvon Bruno Piglhein. Holzſchnitt-Folio-Ausgabe.
In eleganterMappe. Preis . . 8. –
Preis: CyriſcheGänge. Von Friedrich Theodor Viſcher.
Fein gebunden.Preis ./

.
7
.

50.
Preis: DeutſcherDichterwald. LyriſcheAnthologie von Georg
Scherer. Mit vielen Porträts und Illuſtrationen. In Original
Pracht-Einband. Preis . . 7

. –

Preis: D3enHur. EineErzählungausderZeit Chriſti. Von Lewis
Wallace. Mit Porträt desGeneralsWallace. 2 Bände. Fein
gebunden.Preis ./. 7

. –

und 35. Preis: Ein Soldaten ſeöen in Krieg und Irieden. Von

H e
r
n an n Lüders. Illuſtrirt vom Verfaſſer. Fein gebunden.

Preis „. 6. –

Preis: Ein Goethe-Strauß. JugendgedichteGoethes,biographiſch
erläutert von Robert Keil. Mit Holzſchnitt-Illuſtrationenund

1 farbigemLichtdruck.In Original-Einband. Preis ./. 6. –
Preis: Das Kernerhaus und ſeine Gäſte. Von Theobald
Kerner. Mit demBildnis Juſtinus Kerners und vielen Porträts
und Illuſtrationen. Elegantgebunden.Preis ./. 5

. –

Preis: Gedichte von Georg Scherer. Mit Jlluſtrationen von

P
.

Thumann. In Original-Einbandmit Goldſchnitt.Preis 1.4. –

Preis: Ein Vermächtnis Kaiſer Wilhelms I. Einundneunzig
Jahre in Glaube, Kampf und Sieg. Von Oskar Meding.
Mit zahlreichenIlluſtrationen. Fein gebunden.Preis ./. 4. –

Preis: Gedichtevon D. Saul. Elegant gebundenmit Goldſchnitt.
Preis ./. 3

. –

Die Löſung muß ſpäteſtensEnde Dezember1894mit Nachweisdes

Die Bekanntgabe

Rätſel.
Im wilden Lauf und ohneBangen
Stürz' von den Alpen ic

h

herab,
Bis michdie Donau hält umfangen
Und ic

h

hier find' ein weites Grab.

Nun laß hinweg das erſte Zeichen,
Ein Friedensgruß ſo hold und mild,
Manch Herz wird ſich in Andacht neigen,
Die zu verehren,der e

s gilt.

Nun leſe rückwärtsmichgeſchwinde,
Ein Mädchennamebin ic

h

jetzt,
Schon in der Bibel ic

h

mich finde,
Wo ein Gebot ic

h

ſchwerverletzt.



51() Ae 6er Cand n nd Meer.

3ächer-Problem.

Werden die Buchſtabenin dieſem Fächer vermittelſt der Perlen am unteren
Teile desſelbengeleſen,ſo wird dir der Fächer ſagen, bei welcherOpernvorſtellung

er von der ſchönenZuſchauerin benütztwurde.

Auflöſung der fünfſilbigen Charade Seite 376:

Altweiberſommer.

Auflöſung des Umwandlungsrätſels Seite 376:

Idar, Elba, Bari, Nyon, Pera, Sang, Oger, Cher, Grie, Paſ“
Taft. Eden, Gras, Kehl, Pera, Biel, Iris, Cuba, Ä Eſel, RodiLena, Pore, Lina, Leh, Riga, Unna, Cork, Lehn, Vaſe, Lenz, Bern,
Salm, Lipa, Peru, Omen, Roſt, Haſt.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 376:

Sei mir gegrüßt, o ſtille Woche.
Voll Schwermut und voll Seligkeit,
Wo von des Todes bitterm Joche
Die Liebe ſterbenduns befreit. Genok.

Auflöſung des Logogriphs Seite 376.
Giebel – Geibel.

*,
Auflöſung des Zwerg-Röſelſprungs

Seile 376:

> Des Meeres und der Liebe Wellen.

Auflöſung des Rätſels Seite 378:

-- Kap, Elle, Kapelle.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 377:
Vergnügungenmachendie Menſchenmit einander bekannt, aber

erſt in Prüfungen und Nöten lernen ſi
e

einander kennen.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 377:
Wein, Weinen.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 378:

Unſere Phantaſie malt uns die Menſchen, wie wir ſi
e gerne

möchten,nicht wie ſi
e

ſind.

Auflöſung des Anagramms Seite 378:

Flieder. Unfriede. – Rübezahl – Chiemſee – Taurien. –

Leiceſter.– Oſterode. – Stiergefecht. – Uhrwerk. – Nothnagel.

-- Dänemark. – Terpſichore. – Reiſeluſt. – Eſpartero. – Upſala.
Furchtlos und treu.

Worträtſel.
Getrennt, war ic

h

in deinemLeben,

Schon oft ein froher Zeitvertreib,

Ich habe neueKraft gegeben
Der müden Seele, wie dem Leib.
Und wieder bin ic

h

a
n

dir 'hangen,
Gleich einemſchwerenBleigewicht;
Dein Herz, e

s

dacht daran mit Bangen,

Und deine Füße wollten nicht

Vereint, lell' ic
h

des Kaufmanns Miene,
Wenn ihm der Lohn der Mühe kam
Und, nachdes Wartens Endtermine,

Der Sorge ihre Spitze nahm.
Froh heiß' ic

h

manchenauchwillkommen,
Geſchmücktmit grüner Reiſer Bruch;
Doch alle Hoffnung hat bekommen
Dem, der mich ſchreitet,alter Spruch.

WGilbenrätſel.

Manch Armer quälet ſpät und früh
Sich mit den erſtenbeiden,

Und muß trotz aller Sorg und Müh'
Doch o

ft

nochHunger leiden.

Die drei, die ſi
e

ſich ſo erſicht,
Indes die Wangen bleichen,
Die würden mancherDame nicht
Als Ganzes täglich reichen.

Scherzrebuts.

g

Auflöſung des Anagramms Seite 377:
Reis, Ries, Eris.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 377:

Liebe verringert ſich o
ft

wie der Schatten der Vormittagsſonne,

Freundſchaft aber wächſtwie der Schatten ds Nachmittagsſtrahls

Auflöſung des Rätels Seite 37S:

Herold – Held.
Auflöſung des Bilderrätſels Seite 37S :

Der Witz machtdas Kleine wie das Große ſalonfähig

Auflöſung d
e
s

*. Seite 378:Das " Reichen.

Auflöſung desBurgruinen
Rätſels Seite 377:

Die fettenBuchſtaben, ſchich
tenweiſe der Reihe nach ab

wärts geleſen, geben:
„Kyffhäuſer."



A3 riefm appe.
M. M. in Prenzlau. Mit Ihrer Bewunderungdes in Heft 1

wiedergegebenen„SchlummerndenAmor“ von R. Weyr ſtehenSie nicht
vereinzeltda. Aus demKreiſe unſererWienerAbonnentenhabenwir die
nachfolgendenhübſchenVerſe erhalten,die Ihnen gewiß wie manchem
andernVerehrerdeserwähntenKunſtwerkeswillkommenſein werden:

Der ſchlummern de Amor.
Es hat ſichAmor allzu müd' geſchoſſen,
Sinkt hin und ruht an Idas Bruſt;
Weichhält ihr Arm denHimmliſchenumſchloſſen–
O Liebesgott! O Liebesluſt!
Dochdaß er nichtſo bald entflatternkönne,
Den weitentferntenLiebſtengar
Nochzu bethör'nfür eineand'reSchöne,
Wählt ſi

e

ein Mittel, kühnfürwahr.
Die Schereſehenwir in Idas Händen;
Hold blicktdenSchlummernden ſi

e an,
Kürzt ihm dieFittiche a

n

zartenEnden,
Und lächeltſüß, d

a
e
s gethan.

Der LiebesgotterwachtnachdemGelingen,

VerantwortlicherRedakteur:Dr.

Sieht ihr ins Aug' und hauchtdabei:
Ich will demLiebſtendochdie Kundebringen
Von DeinesHerzensLieb' und Treu'!

Richard Dornberg.
Kurt A

.

H
.

in Saxonburg, Pa. Der Roman „Der Mohr von
Berlin“ von Horn iſ

t

im Jahrgang 1886der Romanbibliothekerſchienen.
Der betreffendeJahrgang (2 Bände)koſtetfein gebunden 1

2

Mark.
Heideblume in der Ferne. Wir könnenIhnen nunmehr einen

Ihnen erwünſchterenBeſcheidgeben,als in der letzten a
n

Sie gerichteten
Notiz. Wenn im allgemeinenauch in derſelbendie betreffendenVerhält
niſſe richtigangegebenſind, kommtdochein glücklicherZufall Ihrem Ver
langen zu Hilfe. Es hat ſich in der That als eineſelteneAusnahmeein
Porträt von FriedrichBarbaroſſas zweiterGemahlin, Beatrix von Bur

Ä erhalten,und zwar in einerStatuette in derDomkirche zu Freiſing.ochmerkwürdigeraber iſt, daß geradedieſeStatuetteals ein authentiſches
Porträt geltendarf, d

a ſie, im Gegenſatz zu zwei anderen,ausdergleichen
Zeit ſtammenden(Kaiſer Barbaroſſa und den Biſchof Otto darſtellend),
nichtüberarbeitet,ſondern in ihrer Originalgeſtalterhalen iſt. Eine Ab
bildung derſelbenfindenSie in StackesDeutſcherGeſchichte,Band 1

.

Frau Paula R., Potsdam erſtraße in Berlin. Wollen Sie
ſichnur mit einerAnfrage a

n

das Sekretariatder deutſchenShakeſpeare
Geſellſchaft in Weimarwenden. Sie werdendannjedenfallsjedegewünſchte
Auskunfterhalten.

Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.
Annoncen-Expeditionfür ſämt

Rudol Mºse licheZeitungen. Vertreter an

allengrößerenPlätzen.GünſtigſteBedingungen. Als dritter Teil der „Allgemeinen Naturkunde“ erſcheintſoeben:
H. Drews in Berlin, S

.

Dresdenerstr. 65,
liefert als Spezialität „Achromatiſche

Aniverſal-Taſchen-Mikroſkope,“

in einemEtui, beſtehendaus Mikroſkop, Lupe,

3 Präparaten, 3 Objektträgern, Pinzette,
Preis Mark 3,50 – Präparate ſortirt Dtzd.
Mark 1,80. Zuſendungfranko; Verſ. geg.
VorauszahlungoderNachnahme.

Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig,Berlin, Wien.

Uölkerkund
Mit 1200 Textbildern, 6 Karten und 55 Tafeln in Farbendruck

2
8 Lieferungen zu je 1 Mark oder 2 Halblederbände zu je 1
6

Mark.

Von

Profeſſor Dr.

Friedr. Ratzel.
Zweite, neubearbeitete Auflage.

und Holzſchnitt.

Intereſſante Novitäten

Soeben iſ
t

erſchienen

Württembergiſche Künſtler

in Lebensbildern
U011

Dr. Auguſt Wintterlin,
Bibliothekar a

n

derK.öff.Bibliothek in Stuttgart.

Mit 22 Bildniſſen in Holzſchnitt.
Preis geheftet / 5,-; in Orig-Einb.- 6

.
-

Eine glücklicheErzählergabedes Verfaſſers
oerleiht dieſenLebensbildern,welchefaſt ſämt
lich dem 18. und 19. Jahrhundert angehören,
denCharakterkleinerKunſtwerke, ja häufig den
Reiz einer voll in ſich abgerundetenKünſtler
novelle. Der vielſeitigeInhalt dientnichtallein
den Kunſtgelehrtenals Bauſtein zur deutſchen
Kunſtgeſchichte,ſondernauchdemweitenKreiſe
kunſtſinnigerMänner und Frauen, insbeſondere
aber der reiferenJugend zur gleichzeitigbe
lehrendenund anziehendenLektüre.

Eduard Wlörike
als Gelegenheitsdichter.
Aus ſeinem alltäglichen Leben.

Von

Rudolf Krauß. - FS AnerkennungenausdenhöchstenKreisenliegenAlit zahlreichenerſtmals gedrucktenGedichten Schutzmarke. jedem Stücke bei.Alörikes und Zeichnungenvon ſeinerfand.

Preis geheftet„.3. –; in Orig-Einb... 4. –

Das anſprechendeBuch,welchesden Dichter
Mörike von einerganzneuenSeitezeigt, iſ

t

e
in

wertvoller Beitrag zur deutſchen,ſpeziellſchwä
biſchenLiteraturgeſchichte,vermagaberauchden,
der nur Unterhaltungſucht,angenehm zu feſſeln
und eignetſichganzbeſonders zu Feſtgeſchenken
für Familien wie für die reifereJugend.

Zu beziehen durch alle A3uchhandlungen

des In- und Ausfandes.

Galvaniſche Niederſchläge
von den in unſerenJournalen „UeberLandund
Meer“ und„Jlluſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationenwerdenfortwährendzumPreiſe von
10 Pf. pr. Quadrat-Centimeterabgegeben.
Stuttgart.

Deutſche Perlags-Anſtalt.

Vollſtändig liegen von der „AllgemeinenNaturkunde“ vor: Brehm, Tierleben,

1
0

Halblederbände zu je 1
5

Mk. –

eder, 1
5

Mk. – Ranke, Der Menſch, 2 Halblederbände zu je 15 Mk. – Kerner,
Pflanzenleben, 2 Halblederbände zu je 1

6
Mk. – Neumayr, Erdgeſchichte,

Proſpekte gratis, die erſte Lieferung zur Anſicht.

Verlag des ßibliographiſchen Inſtituts, Leipzig u. Wien.

WeTººſe.TÄ eingeführt

-

Haacke,Schöpfungder Tierwelt. In Halb

2 Halblederbände zu je 1
6
Mk.

Man verlange

ausdrücklich Särg

DKälbunt
Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887. (Attest Wien, 3

.

Juli.)
Sehr praktisch auf Reisen.

Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.

Cottage-Orgeln, Harmoniums–-- Thuringia ––
nach amerikanischem System von gleicher künst
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter

5 jähriger Garantie. Ausserdem Pianophon, Piano
Orchestrion, Polyphon, Symphonion, Musikauto
maten, Clariphon, Herophon, Manopan, Accordeon,
Zithern. Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko

H
.

Behrens Musikhaus Berlin W
.

Friedrichstrasse 160, part. und I. Etage.-5- Sehenswürdigkeit der Residenz. –s



Aeßer Land und

Gegen jedes auſtändige Gebot ver
kaufe ic

h

20,000 Teſchins, Jagdge
wehre, Jagdkarabiner, Revolver,
Bulldoggmeſſer, Polizeiknüppel,
Ochſenziemer, Balletkorkzieher und
vieleandereintereſſanteSachenfür Herren
undDannen.Jedermachemir ſeinGebot!
Wer nichtbietenwill, demmacheichauf
Wunſchden billigſten Ausverkaufs
preis. Preisliſtenmit250Bildern ſende

ic
h

gratis und franko!

Hippolit Mehles,
Berlin W., Friedrichſtr.159.

Glafen-Uachtlichte

N
E FI y-Uachtlichte,

Ä. Nº- unübertroffenzett1808,6malprämurt,
«». FSF silberneMedAlle 1883

F ...“ Murnberg1882„fürvollkommeneKSBÄ- AusführungderFabrikatein

d JederBeziehung.“". F- Ueberallvorräthg.

schwacheBluta, rme ÄPersonen
sollten Dr.Derrnehl's Eisenpulver versuchen.
Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist e

s

das beste Kräftigungsmittel, stärkt die
Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft
Appetit und gesundesAussehen. Alle sind
voll des höchsten Lobes: unzählige Dank
schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg
nach 3 Schacht.Allein echt: Kgl. pr.Apotheke

z. weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.

Besteund billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen(speziell bessere Instrumente von
20–100 Mk.), Flöten, Clarinetten, Cornets,Ä Signalhörner,Trommeln,Zithern,
Acc0riternjanjoj
Symphonions,Polyphons, Aristons, Piano
Melodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,
Pianinos, Drehpianos,Harmoniums,

Musikautomaten,allerbesteSaiten, Noten
zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Patent-Zithern (neuverbeſſert).
Thatſächlich v

. jedem in 1 Stunde
nach d

. vorzügl.SchuleD-GT ohne
Lehrer und ohne Notenkenntniſſe

Well!

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er

ſcheinen die neueſten

Romanen. UsWellenL

abonnirt
beiallen Poſt
anſtaltend.Deut
chenReichsviertel
jährlich 5M.25P., für

d
. II. u.III.Monat eines
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Geſchieden.
Rom an

UOlt

Sophie Junghans.

(Fortſetzung.)

Das war der Briefträger; Herr Grandefeld eilte
ſelber hinaus und kam gleich darauf zurück mit

einem verſchloſſenen Brief in der Hand, auf den er
fortwährend ſtarrte, und mit einem Geſichte, in
welchem zu leſen war, daß er wieder einmal
etwas durchaus nicht begreifen konnte. Er lief mit
dem Briefe fort in ſein Zimmer, ein Zeichen,

daß er die Schweſter Sannchen der Teilnahme an

ſeinen Skrupeln nicht würdigte. Sehr bald aber
kam er wieder in die Wohnſtube, wo die alte Jungfer

ſtrickend ſaß, diesmal den offenen Brief in der Hand
und in der andern das Taſchentuch, mit dem er ſich

ins Geſicht fuhr, als wollte er ſich den Angſtſchweiß

abwiſchen. Und ſi
e

merkte das alles gar nicht! Sie
ſaß da, mit dem „Abnehmen“ a

n

der Fußſpitze ihres
Strickſtrumpfes hingebend beſchäftigt.

Er hatte natürlich gefragt ſein wollen und würde

ſi
e dann erſt einmal haben abfahren laſſen, wie man

zu ſagen pflegt. Aber ſo gut wurde e
s

ihm nicht;

e
r

mußte erſt ſtöhnen wie eine Dampfmaſchine, ehe

ſi
e

ſich ihm in harmloſer Verwunderung langſam

zuwandte:
„Ja, was iſt Dir denn? Haſt Du's im Magen?“
Jetzt wurde e

r ganz kalt, in ſchierem Hohn über
ihr geringes Beobachtungsvermögen. „O, bitte, ſtricke
nur weiter. Daß die Familie blamirt iſt, daß wir
den Skandal nun endlich haben, das braucht Dir

ja weiter nichts auszumachen. Aber o
b

ic
h

mit Dir
rede oder mit dem Thürpfoſten da, das iſ

t ja

einerlei,“ rief er, jetzt wütend werdend und ſchoß
wieder nach ſeinem Zimmer zu.
Da aber warf Sannchen den Strumpf hin, daß

ſämtliche Nadeln zu Boden klirrten, ſchlug die Hände
zuſammen und brach ihrerſeits in ein weinerliches
Gejammer aus. „Was iſ
t

denn paſſirt, um Gottes

willen – iſt's was mit dem Schwager Eberſtein –

hat er eine Liebſchaft ins Haus genommen – oder
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 5.

ſind ſi
e bankerott? Aber was kann denn paſſirt ſein?

Ich bitte Dich um alles in der Welt, Friedrich,
ſtier mich nicht ſo a

n

und rede doch!“
Er hatte ſi

e allerdings unverwandt angeſehen
infolge der plötzlichen Erleuchtung, die ihm gekommen
war, daß dieſe ältliche Einfalt von den Zuſtänden
der Eberſteinſchen glücklichen Ehe einen weit richtigeren
Begriff hegte, als e

r irgend vermutet hatte. Das
hatten ihm jene erſten Worte von ihr verraten. Doch

ließ e
r

ſich hievon nichts merken, jammerte vielmehr
jetzt ſeinerſeits weiter: „Solche Geſchichten, ſolche

verrückte Geſchichten, und kein Menſch, mit dem man
ein vernünftiges Wort darüber reden kann! An mich,

a
n

mich hält man ſich – ic
h

habe ja nichts zu thun –

ic
h

ſoll dies und ſoll das . . . Jetzt ſoll ic
h

mich nun
gar auf die Eiſenbahn ſetzen, und – und –“ Er
fuhr ſich mit zehn Fingern durch die braune Perücke,

die e
r

altmodiſcherweiſe trug, und ſeine Stimme
überſchlug ſich faſt: „Dies iſt ja
,

weiß Gott, um des
Teufels zu werden!“

Unterdeſſen hatte e
r

ſich aber doch in das Wohn
zimmer zurückgewendet und ließ ſich jetzt dort auf

das breite, ausgeſeſſene Kiſſenſofa fallen. Sannchen
ſtarrte nur immer mit halboffenem Munde nach ihm
hin; ihr war längſt die Sprache vergangen. Sie
ſaß noch auf der Kante ihres Stuhles am Fenſter;
jetzt ſchob e

r auf der Tiſchdecke das Briefcouvert

nach ihr hin und ſchrie: „Da – was iſt das?“
Sie, ohne eine Ahnung, worauf e

s

ankam –

e
r

hatte ihre Aufmerkſamkeit auf die ausländiſche

Marke und den Poſtſtempel lenken wollen – bog
ſich nur auf ihrem Stuhl vor: „Ein Brief von der
Thereſe – das konnt' ic

h

mir ja längſt denken.
Nun ſag doch endlich – “

Er blickte zur Decke, wie um ſich aus oberen
Regionen Geduld zu erflehen. „Die Perſon verſteht
nichts! Hier, komm her, d

a lies.“
Die alte Jungfer, die ſich niemals wehrte, wenn

man ſi
e mit Grobheiten überſchüttete, ſetzte gehorſam

ihre Brille zurecht und las, aber nur die gewohnte
Aufſchrift: „Herrn Friedrich Grandefeld“, weiter nichts;
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den Eigenſinn, durch den Poſtſtempel Cadenabbia und

die italieniſche Marke einen Effekt hervor zu bringen,

mußte er aufgeben; das gute Fräulein merkte davon
nichts, bis er mit unnatürlicher Ruhe ſagte:

„Du ſiehſt alſo nicht, daß der Brief nicht aus
Wilhelmsort kommt. Gut. So diene Dir denn
zur Nachricht, daß dieſer Brief, datirt vom“ – er
blickte hinein – „vom vierten Oktober . . . ganz
recht, heute haben wir den ſiebenten . . . geſchrieben
worden iſ

t

von Deiner Schweſter in einem Hotel
des italieniſchen Ortes Cadenabbia, daß ſi

e

ſich dort

aufhält ohne ihren Mann oder ihre Schwiegermutter
und das Kind, daß ſie von dieſen allen wahrſcheinlich
gar nicht einmal Abſchied genommen hat, ſondern
einfach auf und davonr gefahren iſ

t

und mir nun
hier erklärt, ſi

e

werde in das Haus ihres Mannes
überhaupt nie wieder zurückkehren. Da – genügt
Dir das nun? Merkſt Du jetzt etwas?“
Sannchen ſtammelte nur mit einem blöden Aus

druck des Staunens und Schreckens: „Sie will nicht
wieder zu ihm? Sich ſcheiden laſſen wohl gar? Jetzt
noch!“ Und nach einer Pauſe: „Na, dann wäre die
ſilberne Hochzeit neulich aber wahrhaftig nicht erſt
nötig geweſen!“

Herr Grandefeld ſah ſeine Schweſter verächtlich
an, ſchwieg aber. Denn einfältig, wie die Bemerkung

von ihr herauskam – zu widerlegen war ſie eigentlich
nicht. Dann las e

r wieder in dem Brief, und
Sannchen erfuhr nun doch ſtoßweiſe, was ſi

e ja

freilich auch wiſſen mußte. •

Frau Thereſe hatte ſich merkwürdig kurz gefaßt
über den Kern der ganzen Angelegenheit, ihren Ent
ſchluß, mit ihrem bisherigen ehelichen Leben zu

brechen. Sie ſchrieb lakoniſch und in ihrer ungelenken

Weiſe:
„Die Sache wird euch natürlich ſehr unangenehm

ſein, aber wundern könnt ih
r

euch darüber doch nicht.
Und glaube nur nicht etwa, lieber Bruder, daß noch
irgend etwas zu machen wäre. Was ic

h

jetzt gethan

habe, das war meine Abſicht, ic
h

kann wohl ſagen

ſchon viele Jahre lang. Ich habe aber gewartet

und gewartet, bis Adolf mit dem Gymnaſium fertig
wäre und aus dem Hauſe käme; ihm wollte ic

h

doch

ſo lange die Heimat nicht rauben. Und nun iſ
t

e
s

gut, daß unſer Vater dies auch nicht mehr erlebt

hat. Das Ordnen der Geldangelegenheiten für mich
überlaſſe ic

h ganz ruhig Dir; was mir bei der Erb
teilung noch zukommt, wird natürlich nun nicht mehr

nach Wilhelmsort und a
n

meinen . . .“ – dies letzte
Wort hatte ſi

e ausgeſtrichen und ſtatt deſſen fort
geſchrieben: „an den Doktor Eberſtein geſchickt, ſon
dern Du behältſt e

s einſtweilen . . .“ und ſo

weiter. Der Brief war ganz ſo ohne Pathos, trocken

und etwas farblos, wie Frau Thereſe ſelber. Nur
bei einem Punkte wurde ſi

e lebhafter gleichſam und

verweilte auf demſelben am allerlängſten; dieſes allein

ſchien ihr wirklich Sorge gemacht zu haben, die
Grwägung nämlich, wie dem Sohne auf der Univerſität

der jähe Zerfall ſeines Vaterhauſes am ſchonendſten
beizubringen ſei.
Herr Friedrich Grandefeld, der nun doch nach

und nach den größten Teil des Briefes, von ab

fälligen Randbemerkungen begleitet, laut geleſen hatte,

behielt gerade dieſe Stelle für ſich, wenigſtens ihrem
Wortlaut nach. Nicht unmöglich, daß ihm hier d

ie

Worte der Schweſter doch a
n

das lederartig ver
ſchrumpfte Herz gegriffen hatten.

„Ich habe Dich ſelten um etwas gebeten, lieber
Friedrich,“ hieß e

s

da. „Aber Du warſt doch immer
der Geſinnung nach ein treuer Bruder für mich, das
weiß ich. Und wenn Dich Deine unglückliche Schweſter
jetzt flehentlich um einen einzigen erſten und letzten

Liebesdienſt erſucht, ſo wirſt Du ihr den nicht ab
ſchlagen ! Ich habe mich nicht überwinden können,
meinem Sohne Adolf zu ſchreiben, was ic

h

gethan

habe. Vielemale habe ic
h

mich hingeſetzt und den

Verſuch gemacht, aber vergebens. Ich hätte zu viel

ſagen müſſen, um dem jungen, harmloſen Menſchen
die Sache zu erklären, und dabei auch Dinge, d

ie

mir nicht aus der Feder wollten. Mich zu ent
ſchuldigen wegen meines Schrittes brauche ic

h

nicht,

das weiß Gott, wenigſtens nicht bei denen, d
ie

mich

lieb haben. Aber nur kurz gefaßt ihm dies Un
erwartete mitzuteilen fiel mir erſt recht zu ſchwer.

Und d
a

habe ic
h

a
n

Dich gedacht“ und ſo weiter,

kurz: „ jetzt kann ic
h

mich auf den nächſten Zug

nach Berlin ſetzen,“ ſtieß Herr Grandefeld zu guter

Letzt hervor, „um dem Adolf die Sache beizubringen,
ſchonend und raſch, ehe die Nachricht ihm etwa ſchon
von Wilhelmsort her wie eine Bombe ins Haus
geſchlagen iſt!“
Das war der Liebesdienſt, den Frau Thereſe

von ihrem Bruder ſo dringlich erbat. Kein Menſch

iſ
t ganz unempfindlich gegen die Genugthuung, einen

wichtigen, wenn auch läſtigen Auftrag zu erhalten –

Herr Grandefeld war e
s

demnach auch nicht. Daß

Schweſter Sannchen beinahe vom Stuhle fallen
wollte vor Schrecken über die Zumutung, ſo raſch

für eine Reiſe rüſten zu ſollen, ſchmeichelte ihm nur.

Nach Berlin ging e
r

auch gar nicht ungern einmal
wieder; e

r war ſeit Jahren nicht dort geweſen und
überhaupt noch keinmal als unabhängiger Mann,
ſondern früher nur dann und wann als Geſchäfts
reiſender ſeiner Firma. Jetzt, d

a e
r

ein wohl

habender Rentner war, tauſend, jetzt wollte er ſic
h

die Reichshauptſtadt einmal mit ganz anderen Augen

anſehen!

An das alles dachte er zunächſt und dann e
rſ
t

a
n

ſeinen Auftrag bei dem jungen Eberſtein, ſeinen
Neffen. Angenehm war dieſe Kommiſſion nicht,

wahrhaftig nicht. Der Junge hing a
n

ſeiner Mutter.

Jetzt, nachdem ſi
e

dieſen Gewaltſtreich gemacht hatte,

ſie, die doch keine haſtige und leidenſchaftliche Natur
war, jetzt mußten ihm über mancherlei die Augen
aufgehen. Und dann das fatale Aufſehen, was d

e
r

gleichen immer erregt – die Geſichter der Bekannten
Gut, daß Adolf gerade in der Großſtadt lebte und
wahrſcheinlich doch zwiſchen Leuten, für welche eine
Scheidungsgeſchichte aus Wilhelmsort kaum exiſtire
würde!

Uebrigens lag in dem Briefe doch e
in

feſt ve
ſchloſſenes Zettelchen der Frau Thereſe a

n ihn, d
e
r

Sohn; das ſollte der Onkel ſeinem Neffen über
geben, nachdem e

r ihn vorbereitet hatte.
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Sannchen hätte es nimmermehr für möglich ge
halten, daß ihr Bruder ſo raſcher Entſchlüſſe fähig

ſei, wie er jetzt bewies. Nach einer knappen halben
Stunde, nachdem er in der „Krone“ am Markt die
Fahrpläne ſtudirt hatte, kam er und kündigte ihr
an, er werde um fünf Uhr abends fahren, um den
in Klausſtadt, der nächſten größeren Station, durch
kommenden Abendſchnellzug nach Berlin zu benützen.
Der alten Jungfer ſanken die Arme am Leibe

herab. Ein Unding erſchien ihr, ihren engen Er
fahrungen nach, eine Reiſe, die nicht wochenlang

vorher überlegt, zum Uebermaß beſprochen und ein
paarmal aufgeſchoben worden war. „Das iſ

t

doch

Dein Ernſt nicht,“ ſagte ſie.
Er ſah ſi

e

vernichtend an. „Zum Packen brauche

ic
h

Dich nicht, das thue ic
h ſelber,“ erwiderte e
r.

„ Du haſt nichts zu thun, als mir den großen
braunen Lederportmanteau vom Boden ſchaffen zu

laſſen. Es muß auch nachgeſehen werden, o
b

e
r

im ſtande iſt; iſt etwa eine kleine Reparatur daran
nötig, ſo muß ſofort jemand zum Sattler Weigand,
daß der ihn ohne Zeitverluſt abholen läßt. Dann
legſt Du mir meine ſämtlichen Oberhemden heraus
auf mein Bett; ic

h

ſuche die aus, die ic
h

mitnehmen

werde. Laß auch meine Röcke und Hoſen lieber alle
gleich noch einmal ordentlich ausklopfen. Ich hoffe,
meine Krawatten ſind im ſtande – verlaſſen kann
man ſich auf euch Frauenzimmer ja niemals. Wegen
der Socken –“
„Soll ic

h Dir die gebrauchten noch erſt waſchen
laſſen?“ unterbrach ſi

e ihn da, und völlig unerwieſen
blieb es, o

b das etwa eine Ironie der Verzweiflung

oder harmloſer Ernſt bei ihr war. „Ich meinte
nur ſo – ſieh mich nur nicht an, als wäre ic

h

übergeſchnappt! Aber die vielen Sachen gehen ja

doch nicht zum zehnten Teil in den Portmanteau!“
„Hab' ic

h

denn geſagt, daß ic
h

das alles mit
nehmen wolle!“ herrſchte e

r

ſi
e an. „Ich will nur

meine Auswahl treffen. Halt, wo gehſt Du hin?“
Sie hatte zur Thüre hinausſchießen wollen. Die

Marie-Lies, das Mädchen, müſſe doch wiſſen –

„ Nichts braucht ſi
e

zu wiſſen, kein Wort ſagſt

Du ihr! Die Geſchichte wird noch früh genug in

dieſem Neſte herum ſein,“ ſchrie e
r.

„Aber ſi
e muß doch den Portmanteau vom

Speicher herunter tragen . . . Du biſt auch manchmal

zu unvernünftig, Friedrich!“ . So wehrlos Fräu
lein Sannchen auch im ganzen war, ſo preſten. ihr
die Thatſachen doch zuweilen ſolch eine kritiſche Be
merkung unverblümteſter Natur über ihre Umgebung
aus, die dann nicht ganz ohne Wirkung blieb. Gr
ließ ſi

e jetzt gehen, und bald darauf war Fräulein
Sannchen mitten darin, in der Küche ihr Herz zu erleich
tern bei dem einen Dienſtmädchen des Haushaltes, einer

derben ländlichen Dirne, die zwar herzlich ungeſchickt

und einfältig war, aber letzteres doch nicht ſo ſehr,

um ſich nicht jetzt in die Wette mit ihrer Herrſchaft
über dieſen vom Himmel fallenden Reiſeplan wundern

und entſetzen zu können.

„Was auch heute alles paſſirt, Fräulein Sann
chen!“ meinte ſie, die Marie-Lies nämlich, und
lehnte ſich erſt noch einmal gemächlich gegen den
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Küchentiſch und ſtemmte die Arme in die Seite, ehe

ſi
e

ſich zu der Lauferei, welche des Herrn vielfache
Wünſche heute nötig machten, bequemte. „Erſt der
Aufſtand in der Gießerei und nun dies! Je, je

,

wie wird's mir heute gehen!“ Sie machte einen
Anlauf, als wollte ſi

e

ſich in die Arbeit ſtürzen,

e
s wurde aber zunächſt noch nichts daraus. „Wir

haben ja keinen Senf mehr im Hauſe, ohne den
rührt der Herr das Rindfleiſch nicht an! Vorhin
war ic

h

ſchon unterwegs zum Kaufmann Grail, d
a

kam aber gerade die Bande Arbeiter mir entgegen

und ich, ſo ſchnell ic
h

konnte, ins Haus zurück und

d
a

in die Ecke beim Herd, und die Schürze habe

ic
h

mir über den Kopf gezogen; ic
h

dachte, ſi
e wollten

ſengen und brennen, und wußte nicht wohin vor
Angſt. Andere Leute ſind nicht ſo . . . Was die
Obenaufs von der Burggaſſe ſind, d

a iſ
t

vorhin

die Tochter vor mir her gegangen, ſi
e wollte auch

in die Stadt; die hat ſich aber nicht umgedreht, ſi
e

iſ
t

mitten zwiſchen das viele Mannsvolk hinein . . .

Was doch ſo ein Vornehmes fertig bringt und ſchämt
ſich nicht, Fräulein! Alle die ordinären Bemerkungen,

die ſi
e d
a

hat anhören müſſen.“

„Woher weißt Du denn das, wenn Du hier
ſaßeſt und die Schürze über dem Kopf hatteſt?“
„O, das denkt man ſich! Wie geht mir's denn,

wenn ic
h

a
n gewöhnlichen Tagen 'mal zwiſchen die

Kerls von der Gießerei gerate, wenn ic
h

was ver
geſſen habe fürs Eſſen und geſchwind noch einmal
fort will und e

s trifft ſich, daß ſi
e juſt Mittag

machen! Ganz ſchwarz bin ic
h

neulich nach Hauſe
gekommen, ſo fuhren ſi

e
einem ins Geſicht mit den

Händen – hu, ich hätt' können um mich ſchlagen!“
Und in der Erinnerung wiſchte ſi

e

noch heftig mit

dem Handrücken über die drallen roten Backen, die
allerdings für die Männlichkeit gewöhnlicheren Schlags

etwas unwiderſtehlich Einladendes haben mochten,

wie denn die ganze Perſon des Mädchens zu denen

gehörte, deren Abwehr zärtlicher Angriffe die Männer
wohl nicht mit Unrecht nie ſehr ernſt nehmen. Sie
ging aber jetzt wirklich a

n

ihre Arbeit, wobei ſi
e

a
n

dem breiten Küchenfenſter vorüber kam, welches

a
n

der Seitenwand des Hauſes über Gärten und

einen dazwiſchen laufenden Heckenweg ſchaute. „Da
kommt ſi

e

eben zurück, Fräulein Sannchen,“ meinte ſi
e

vertraulich, nach einem Blick durchs Fenſter. „Sie

iſ
t

richtig in der Stadt geweſen, grad' wie immer,

als wenn nichts wär' – na, ſo viel Courage möchte

ic
h

nicht haben!“

Fräulein Sannchen war herzu getreten und knirte
jetzt ein paarmal angelegentlich, obgleich e

s

noch ein
ganz junges Mädchen war, das draußen jenſeits des

Gartens vorüber kam und ebenfalls freundlich nach
ihr hin gegrüßt hatte. Die alte Jungfer fühlte ſich
augenſcheinlich durch die höfliche Beachtuug von ſeiten
jener geſchmeichelt. Sie ſagte: „Die Obenaufs wiſſen,
was ſich ſchickt; das merke Dir, Marie-Lies, und ſprich
nicht ſo albern über ſie. Und e

s iſ
t

doch die feinſte

Familie hier, wenn ſi
e

auch vom Gut herunter ſind
und die Harkorts zehnmal mehr Vermögen haben.“

„Warum ſind ſi
e

denn vom Gut herunter, Fräu
lein, und iſ

t

das ſchon lange her?“ fragte das



Joſ. Schoyerer: Motiv v
o
n &apri m
it



US.
monie solaro " der Punta Tragara a



518

ein anſehnliches Dominium eine Viertelſtunde vor

der kleinen Stadt, der einzige größere Grundbeſitz
weit und breit in dieſer dem Fabrikweſen günſtigen
Waldgegend. Ein Obenauf war ſtets, ſo lange die
Steinacher zurückdenken konnten, Herr auf dem
Gute geweſen, und ſtets mit dem Titel Oberamt
mann oder als Landrat oder ſonſt in einflußreicher
Stellung in Stadt und Bezirk. -

„ Noch nicht ſo gar lange,“ gab Fräulein Sannchen
Auskunft. „Die Lotte da, das jüngſte von den
Mädchen, war eben konfirmirt, zwei andere ſchon
verheiratet, die Buben noch jünger. Da ſtarb der
Herr Landrat ganz raſch, was ewig ſchade iſ

t –

e
r war wie das Leben ſelber – und nun fand ſich,

daß die Frau Landrätin das Gut nicht halten konnte;

das Vermögen mußte ſich wohl nach und nach ver
krümelt haben. Nun hat e

s wenigſtens ein ent
fernter Verwandter – denn das iſt der Herr von
Bock – und die Jungen von Landrats ſind auf dem
Kadettenhauſe. Zwei Jahre ſind e

s

erſt Oſtern
geweſen; die Lotte ſoll ſich am meiſten gegrämt haben,

als ſi
e vom Hofe ziehen mußte. Das heißt, ſi
e

hätten e
s

nicht gebraucht; Herr von Bock hatte ihnen
eine Wohnung angeboten, das Haus iſ

t ja ſo groß.

Aber das hat nun wieder die Landrätin nicht an
nehmen wollen.“
„Gegrämt? Die ?“ ſagte das Mädchen, welches

trotz des ungeheuren Standesunterſchiedes etwas wie

Neid gegen die Landratstochter zu empfinden ſchien.

„Das ſieht man ihr nicht an; die trägt den Kopf

immer noch hoch genug.“

Damit hatte die Unterhaltung für jetzt ein Ende,

d
a Marie-Lies ſich nun doch bequemen mußte, vom

ſtaubigen Hausboden den Portmanteau herunter
zuholen, welcher den Herrn Grandefeld nach Berlin
begleiten ſollte.

III.

Die zwei Zimmer, welche Adolf Eberſtein in

einem zweiten Stock in der Ziegelſtraße, Berlin N.,

inne hatte, waren ein echtes und rechtes Studenten
auartier, das immer von einem akademiſchen Bürger

nach dem andern bezogen wurde. Es vermietete ſi
e

der Konditor unten im Hauſe; im Stübchen hinter

den Laden hatten die Studenten – e
s wohnten

ihrer ſtets mehrere im Hauſe – immer eine Frei
ſtätte. Da tranken ſi

e ihren Nachmittagskaffee und

d
a halfen ſi
e

den Töchtern, die das Geſchäft mit
verſahen, Schokolade in Buntpapier packen oder auch

einmal Mandeln ſchälen und was dergleichen mehr
war. Die Mädchen – e

s waren ihrer drei; die
mittlere, eine geſchiedene Frau, die zum Vater zurück
gekehrt war, wurde von den Halsſtudenten ſtets
mitgerechnet – waren, was man ſehr wohl noch
anſtändig nennen konnte. Die jüngſte, im Anfang
der zwanzig, galt für verlobt, mit einem der ehe
maligen ſtudentiſchen Hausfreunde natürlich, der ſich
jetzt auswärts aufhielt und ſeit geraumer Zeit am

Doktoreramen laborirte. Auf ihn wartete das Fräu
lein und zwar mit Ausſchluß jeden Gedankens, ihm

einen der in der Nähe zu habenden Anbeter etwa

ernſtlich vorzuziehen und dieſen a
n

ſeine Stelle zu ſetzen,

was in ihren Verhältniſſen gar nichts Geringes war.
Daß e

s hergebracht war für die im Hauſe

wohnenden Studenten, die Konditorstöchter Sonntags

und a
n Feiertagen und a
n

freien Abenden aus
zuführen, hatte Adolf Eberſtein alsbald von ſeinem
Stubennachbar erfahren. Das war gewiſſermaßen
eine Reallaſt, die dem Genuſſe der übrigens billigen

und guten Zimmer anhaftete; die jungen Männer
unterzogen ſich derſelben aber ausnahmslos mit
großem Guſto. Denn für einen nicht allzu blaſirten
Geſchmack – und ein ſolcher mietete ſich hier nicht
ein – waren die Mädchen wahrhaftig gar nicht
übel. Nicht häßlich und nicht dumm, mit dem
guten alten Berliner Mutterwitz begabt und dazu
durch den gewohnten akademiſchen Umgang auf
geweckt und mit Bildung geſprenkelt in einer o

ft

ganz pikanten Weiſe, wozu noch kam, daß ſi
e ja

doch in dem ehrbar bürgerlichen Vaterhauſe feſt
wurzelten und von Abenteuern folgenſchwerer, läh
nender Art bei ihnen keine Gefahr war.
Röschen, die Braut, obwohl ſtandhaft a

n

ihrem

Doktor hängend, ſchloß ſich dennoch keineswegs

aus bei den Feiertagsvergnügungen. Es war ge
bräuchlich geworden, daß jede der drei Kulickes –

leider hießen ſi
e

ſo – ihren beſonderen Ritter hatte,
und Röschen war gerade die begehrteſte, vielleicht

eben weil ſi
e in feſten Händen war und ſo d
ie

Huldigungen, welche man ihr weihte, von der an
genehmſten Folgenloſigkeit bleiben mußten.

Zur Zeit war ihr berechtigter Courmacher –

in allen Ehren – der älteſte der im Hauſe woh
nenden Studenten, ein Theologe und Philologe im

achten Semeſter.

Die zweite, die ein Recht auf den Frauennamen
hatte und mit einem Namens van Bourg verheiratet
geweſen war, ſchien wenig dagegen zu haben, wenn

ihr kinderloſer, mißlungener Eheſtand in Vergeſſen
heit geriet, und wurde von den meiſten im Laden

Verkehrenden in gutem Glauben wieder Fräulein
Alma genannt. Ihr guter Freund jetzt war e

in

geſcheiter, aber leider etwas verbummelter Geſelle,

Doktor Kralinsky, Chemiker und Aſſiſtent a
n

einem

Laboratorium weit draußen im Oſtende, welcher

Anſtalt etwas Mythiſches und nicht ganz Verſtänd
liches anhaftete. Dieſelbe ſchien ſeine Kräfte nur

in ſehr geteiltem Maße in Anſpruch zu nehmen,

denn zu allen Tageszeiten kam e
s vor, daß man

ihn ſeine Füße unter den Eßtiſch in Kulickes Hinter
zimmer ſtrecken ſah. Das Verhältnis zwiſchen Alma
und dem Manne der Analyſen und Säuren hatte
etwas von der Selbſtverſtändlichkeit langer Gewohn
heit; den jungen Eberſtein war es im Anfang auf
gefallen – und nicht gerade angenehm – daß dieſe
beiden, wenn ſi

e

ſich für unbeobachtet hielten, einander
Du nannten.

Die Sache hatte etwas Verletzendes für den noch
grünen jungen Herrn gehabt, beſonders deshalb,

weil Alma zuerſt am meiſten Eindruck auf ihn ge

macht hatte. Sie war die hübſcheſte von den dreien
nicht nur, ſondern beinahe ſchön, mit ihrer frauen
haften Abrundung der Geſtalt und einem regel



Geſchieden.

mäßigen Geſicht. Er, der Neuhinzukommende und
Fuchs wurde übrigens nicht lange gefragt; als
jüngſter mußte er ſich naturgemäß mit der älteſten
begnügen, mit Fräulein Dina, die nicht nur älter,
ſondern auch länger, magerer und ſtiller war als
ihre beiden Schweſtern, und dazu im Geſchäft am
meiſten zu thun hatte. Dieſe fiel ihm zu, wenn

man zuſammen in ein Varietätentheater ging, ins
Konzert oder einmal in den Zirkus, oder, bei dem
ungewöhnlich milden und langen Herbſte, auch noch
Sonntags eine Landpartie machte. Uebrigens ſah

auch ſi
e im ganzen nicht übel aus, und ſi
e

hatte

von Anfang a
n

einen ſo gutmütig bequemen Ton
mit ihm angeſchlagen, daß e

s ihm mit der Zeit

neben ihr ganz behaglich wurde.
Dies alles bezieht ſich nur auf die Nebenſtunden

der jungen Herren, ſelbſtverſtändlicherweiſe, und ſi
e

wurden bei weitem noch nicht einmal alle durch dieſen
eigentümlichen Hausumgang angefüllt, denn man
mußte Berlin doch auch kennen lernen, und zwar ſo

,

wie e
s ein mit Geld gut verſehener und zum erſtell

mal über ſeine Zeit ziemlich ſelbſtändig verfügender

junger Mann kennen zu lernen pflegt.

Einen ſolchen von der Schulbank der Oberprima

ſofort aufſichtslos in das Großſtadtleben zu verſetzen,

war vielleicht ein Experiment von zweifelhaftem Wert;

Doktor Arthur Eberſtein ſelber aber hatte darauf
beſtanden, daß e

s gemacht werde. Ein anderer Vater
hätte etwa gefürchtet, ſein Sohn könne die Erfah
rungen, die ihm ſo unvermittelt zuſtrömen würden,

allzu teuer bezahlen müſſen; nicht ſo Doktor Arthur.
Seltſam zu ſagen: ihm war ſein Sohn ſchon viel

zu lange unſchuldig geweſen. Adolf, voll Schüler
übermut und den Lehrern gegenüber durchaus kein
Tugendſpiegel, hatte ſich ſelber für ſehr gewitzigt
gehalten; ſein Vater wußte e

s beſſer, Und dieſen

Herren ſtörte geradezu die ehrliche Verſtändnisloſigkeit

e und Gleichgiltigkeit des Jungen bei Bemerkungen,
wie der Doktor ſi

e in Herrengeſellſchaft zu machen

liebte. Das Weſen ſeines Sohnes war ihm im Grunde
ein Vorwurf; e

r hoffte aber, daß einige Monate

Berlin in dieſer Hinſicht Wunder wirken und jene
Temperatur den Sohn ſehr raſch zu einem des Vaters

einigermaßen würdigen Geſellſchafter reifen würde.
Uebrigens ſollte Adolf mit ſeiner Ausbildung

für die Welt nicht lediglich auf die Nachtcafés mit
weiblicher Bedienung und ähnliche lehrreiche Loka
litäten angewieſen ſein. Er hatte einige recht gute
Empfehlungen a

n

Profeſſoren- und Juriſtenfamilien

– auf des Vaters Wunſch hatte e
r hauptſächlich

juriſtiſche Kollegien belegt – und ſo konnte e
s

nach der Ueberzeugung des älteren Eberſtein nicht
fehlen, daß der hübſche Junge nicht als ein ganz

anderer heimkehrte, denn wie er gegangen war. Wie
nun aber die klügſten Leute manchmal die Rechnung

ohne den Wirt machen, ſo hatten ſich hier verſchiedene
Umſtände der Schätzung des klugen Doktors naturgemäß

entzogen, weil ſi
e

erſt nachher eintraten. Die Woh
nung Adolfs bei Konditor Kulickes und alles, was
darum und daran hing, gehörte dazu und war etwas,

worauf der Vater Adolfs unmöglich vorher hatte
rechnen können.
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Das Schlimmſte, was dieſem jungen Herrn hätte
geſchehen können, war dies Logis und der demſelben
anhaftende Verkehr vielleicht nicht. Aber ein wenig

ſonderbar war die Sache doch; Adolf fühlte das und
kam ſich wunderlich vor, wenn e

r abends bei der

Rückkehr von einer Theatervorſtellung, als müſſe das

ſo ſein, die neunundzwanzigjährige Dina Kulicke ſorg
ſam durch das Gedränge des Ausgangs ſteuerte.
Um ſein Gewiſſen zu erleichtern, hatte e

r

der Mutter
davon geſchrieben in einem Briefe, den e

r a
n

ſi
e

allein richtete. Aber freilich, ſo einfach und harm
los, wie er, ohne gerade zu lügen, d

ie Zuſtände
darſtellte, entſprach der Bericht kaum noch der Wahr
heit, deckte wenigſtens bei weitem nicht alles. Die
Mutter hatte denn auch wenig Arg daraus gehabt,
wie e

s ſchien, und in ihrer Antwort nur gemeint,

ſi
e hoffe, daß ſeine Wirtsleute brave Leute ſeien, und

das ſcheine ja ſo
.

Die Umgebungen Berlins lernte der Studioſus
aber wenigſtens durch Kulickes „Mädchen“ gründlich

kennen auf den Sonntagsausflügen, und das war
immerhin etwas wert. Es boten dieſe Kiefernwälder
und Waſſerflächen auch viel mehr Naturgenuß, als

e
r

ſich irgend hatte träumen laſſen. Zu ſechſen
waren ſi

e

einmal wieder a
n

einem Oktobertage hin
aus in das Gebiet der Havelſeen gefahren. Das
Ziel war ein ländliches Wirtshaus, in welchem alles
voll von Berliner Spießbürgern war, in deſſen
Garten Kegel geſchoben, nach der Scheibe geſchoſſen

wurde und was nicht alles. Schon das Gedränge

auf dem Bahnhof zu den Sonntagszügen, der Kampf

um Plätze im Wagen, die Umgebung dort, laut,

von dreiſter Luſtigkeit, faſt ohne jeden Zuſatz aus
der beſſeren Geſellſchaft, wäre nicht jedermanns Sache
geweſen. Der Philologe und der Chemiker aber
ſchienen ſich ganz wohl dazwiſchen zu befinden; ſi

e

machten mit ihren Nachbarinnen, auch unbekannten,

welche der Zufall heute ſo dicht a
n

ſi
e klemmte,

Witze, deren Charakter ganz gut in die allgemeine
Tonart paßte. Und die Kulickes erſt waren, trotz
der Bildung, welche nun ſeit Jahren auf ſi
e ab

färbte, hier ganz harmlos in ihrem Elemente; ſi
e

kannten ſich gar nichts Beſſeres, die jüngeren wenig

ſtens. Wie oft hatte Röschen ſchon abends bei den
Rückfahrten, wo der Zudrang zu den Zügen noch viel
toller zu ſein pflegte, auf dem Schoße ihres Philo
logen, des Stellvertreters ihres Bräutigams, geſeſſen.

Daß ſi
e

bei alledem etwas unverwüſtlich Ehrbares

hatte und behielt, muß ausdrücklich bemerkt werden.

Schon der überlegene Witz und die Abweſenheit aller
Sentimentalität, mit der ſi

e

die Sache behandelte,

wahrte derſelben ihre Gefahrloſigkeit.

Adolf Eberſtein machte das alles mit als be
luſtigter Zuſchauer. Er hatte eine eigene Art, den
lebhaften Anteil a

n a
ll

dem Treiben zu vermeiden,

ohne ſich jedoch hochmütig abzuſchließen; es floß das
aus ſeiner innerſten Natur und hatte ihm, ehe e

r

e
s

noch wußte, zwiſchen dem Völkchen trotz ſeiner
Jugend ſeine Stellung geſichert.
Sie ſaßen alſo in Schüttewolfs Garten in einer

der vielen Lauben einträchtig um die Bierſeidel
herum, und dem Imbiß vom Wirte wurde durch



Kulickes Mädchen aus ihren Taſchen ein nahrhafter

Zuſatz geſellt. Das war die Art, wie ſi
e

zu den

Koſten dieſer Ausflüge beiſteuerten, außerdem daß

ſi
e

ſtets Schokoladetafeln in Unmenge bei ſich trugen.

Die ſehr appetitlichen Wurſtenbrote wurden aus
ihren Papieren entwickelt; dem Doktor Kralinsky

bot Alma eine Schnitte auf der Fläche ihrer
hübſchen weißen Hand; er griff zu und drückte ihr
dabei die Finger. Röschen häufte, was ſi

e mit
gebracht hatte, auf einen der allgemeinen Teller,

reichte dieſen aber dann auch zuerſt dem neben ihr
ſitzenden langen Ortwein, dem Philologen, ſo daß

Fräulein Dina nun wirklich nicht anders konnte,
als ſich mit dem Vorrat aus ihrem Täſchchen zu
nächſt einmal a

n Adolf zu wenden. Als e
r ab

lehnend dankte, ſchien das gute Mädchen betreten,
drang auch nicht weiter in ihn. Er mußte e

s ja

ſelber am beſten wiſſen, o
b

e
r

noch keinen Hunger

habe, wie er ſagte und auch wirklich glaubte. Doch
blieb e

s

nicht unbemerkt von ihr, daß e
r

nachher

doch noch zugriff, als Aluta in ihrer kurzen Weiſe,

aber mit einem deſto längeren einladenden Blick ihn

zum Nehmen aufforderte.
Merkwürdig, daß man ſich hier ſo gut amüſirte,

d
a das dafür von den Umſtänden Gebotene einfachſter

Art hätte ſcheinen können. Da ſaßen ſi
e auf harten

Bänken, die Füße im Sandboden, durch ſperriges

Hainbuchengebüſch von den nächſten Vergnügungs
nachbarn, ein paar lärmenden Handwerkerfamilien
mit Kindern, getrennt. Auf dem ſonnenverbrannten
Raſen vorne trieben ſich dieſe Kinder ſchreiend um
her; jenſeits des Grasplatzes war eine Schaukel,

die natürlich fortwährend in Bewegung war, und
keineswegs immer von Kindern, ſondern öfter auch
von kreiſchenden jungen Frauenzimmern beſetzt. Und

d
a fand e
s

der Doktor Kralinsky, ein ſchwerer,
blonder Mann, hinreichend für ſeine Unterhaltung,
breit im Sitz zurückgelehnt, rauchend und trinkend,

gemächlich dieſem Schaukelweſen zuzuſchauen. Den

Arm hatte e
r freilich dabei auf der Lehne hinter

Alma her, und ihr raunte e
r

ſeine kritiſchen Be
merkungen und Witze über die Gruppen dort drüben
hauptſächlich zu. Röschen, die lebhafteſte von den
dreien, fand nun ſchon überall ihre Rechnung, bei

dem ſtark entwickelten Sinn für das Komiſche, der
ihr eigen war. Und ſi

e

hatte wirklich etwas An
ſteckendes mit ihrem unaufhörlichen Schwatzen und

Lachen. Adolf hatte ſi
e anfangs ſtaunend bewundert

und für eine der witzigſten Perſonen der Welt ge
halten, bis ſich die Sache für ihn abſtumpfte. Aber
immer noch konnte e

s ihm geſchehen, daß ihn ein

unbezähmbares Lachen befiel bei irgend einer Ber
liner Redensart, die ſi

e

brauchte und die e
r

noch

nicht gekannt hatte; worauf ſi
e dann das Stumpf

näschen zu ihm wendete und mit einem : „Na, was
wollen Se denn, ſo heißt e
s doch?“ die Sache

wiederholte oder noch ärger machte.

So lachluſtig Röschen war, ſo tanzluſtig war

ſi
e auch, und heute hatte ſi
e

keine Ruhe, als aus
dem Wirtshausſaale etwas wie Muſik zu dringen

begann und man bei näherem Hinhorchen feſtſtellte,

daß dem dünnſtimmigen Klavier drin ein Walzer

abgequält wurde. Herr Fritz Ortwein, der wie alle
jungen Männer in dem vorgerückten Alter von einigen
Zwanzig über das Tanzen hinaus war und nichts
mehr davon zu ſagen gewußt hätte, als daß es einen

heiß mache und man Durſt darauf kriege, Herr
Ortwein alſo ſah ſein Dämchen ergebungsvoll a

n
,

während ſi
e

den Kopf mit dem kühnen Strohhut
nach der Melodie wiegte und den Takt dazu trat.

„Muß e
s ſein, Fräulein Röschen?“ fragte er

etwas kläglich. „Sie wiſſen, ic
h

habe mir kürzlich

den Fuß vertreten.“
„Kürzlich ! Sie oller Lügenſack – es war, e

h
e

Sie in die Ferien gingen. Sie wollen man bloß
nich. Sie ſind noch müde von der Freitagskneipe,
oder Sie denken a

n Ihre Stiefelſohlen!“
„Das letztere dürfte am zutreffendſten ſein,“

ſagte Doktor Kralinsky, der ſolche Erwägungen
kannte. Er ſelber war auch immer nur mit etwas
ſchäbiger Eleganz gekleidet, obwohl ſein Aeußeres

den den beſſeren Ständen angehörenden Mann nicht
verleugnete. Noch nirgends hatte aber Adolf Eber

ſtein gutſitzende Kleider geſehen, die a
n

den Nähte

ſo vertragen geweſen wären wie die ſeinen, oder

einen Cylinderhut, deſſen wehmütiger Glanz ſi
ch

über ſo abgegriffene Ränder ergoſſen hätte, wie es

bei dem Kalinskyſchen Eremplar der Fall war.
Fritz Ortwein trug ſich von vorn herein etwas

commismäßiger als der chemiſche Doktor, ſah dafür
aber auch weniger zweifelhaft aus als dieſer, piel
mehr ſchlecht und recht wie das, was e

r war: ei
n

Studirender, der von mageren Stipendien und eineſ

noch magereren häuslichen Zuſchuß lebt. Mit trockenen
Humor hob e

r jetzt den einen Fuß im derben ledernen

Schaftſtiefel und betrachtete aufmerkſam d
ie

Sohle.

Dann nickte e
r,

als wollte er ſagen: ſi
e

halten e
s

noch aus, und nun, zu ſeiner Nachbarin: „Kann

ic
h

alſo das Vergnügen haben, Fräulein? Freuen
Sie ſich aber erſt noch einmal über Ihr hübſches
Kleid, denn ſo

,

wie Sie jetzt ausſehen, bringe ic
h

Sie nicht wieder aus dem Saale d
a

heraus – da
über dürfen Sie ſich keinen Illuſionen hingeben.“
„Ach, Sie Unglücksrabe,“ ſchalt Röschen. „Weil

Sie nur beſſer tanzten, dann ſollte mir nicht bange

ſein. Aber Sie ſelber halten ja nie die Richtig,
deshalb kommt man mit Ihnen immer den andere

in den Weg,“ – was jedem, der den ſchlenkrigen
Philologen anſah, auf den erſten Blick glaublich e

ſcheinen mußte. Ihr Auge ſuchte den Doktor Kra
linsky – der war allerdings Manns genug, lll

l

ſeiner Tänzerin Platz zu verſchaffen, und wenn d
e
r

Saal wie ein Sklavenſchiff vollgepackt geweſen wäre.

E
r

aber lachte von ſeinem Stuhle aus, den A
rt

um Almas runde Schultern, und ſchüttelte den Kop.
„Fordern Sie alles von meiner Freundſchaft, holde
Roſe, alles – nur dies nicht! Ihre Schweſter Alºiſ
hier würde auch gar nicht zugeben, daß ic

h

meine
geſunden Glieder riskire – ſie weiß, was d

ie Wie
ſchaft noch von mir zu erwarten hat. Viel Ve
gnügen!“

Da gingen ſi
e hin und d
ie

Zurückbleibende

ſahen ihnen nach. Herr Adolf Eberſtein war v
ºr

Röschen gar nicht in Betracht gezogen worden;



mochte meinen, ſi
e dürfe ihm den Dienſt nicht zu

Inuten. Und dabei zuckte ihm jetzt in allen Gliedern

die Luſt, das friſche Geſchöpf im Arm zu haben

und mit ſich herum zu wiegen und zu wirbeln nach

dem Takte einer Melodie, welche, wenn auch mit
matter Stimme nur, doch von allerlei Luſt ſang,

die ſi
e

ſchon begleitet hatte.

Fräulein Dina neben ihm las ihm ſo ziemlich
dies alles vom Geſicht a

b und wollte eben ſagen:

„Sie möchten wohl gerne tanzen?“ Da fiel ihr noch
ein, daß e

r dann meinen würde, er müſſe ſi
e in den

Saal führen, und ſi
e

verſchluckte die Frage. Denn
gerade in dem Maße, wie ihr dieſer Hausgenoſſe
ungewöhnlich gut gefiel, war in Betreff ſeiner in

der angejahrten Konditorstochter aus der Ziegelſtraße

ein reges Zartgefühl erwacht, ſo daß ſi
e alles andere

eher als zudringlich ihm gegenüber ſein wollte.
Die Unterhaltung am Tiſche ſtockte ein wenig.

Sie horchten nach dem Hauſe hin; die Muſik drang
lauter herüber, denn im Saale waren ſchon die
Fenſter geöffnet worden und das Dröhnen des Fuß
bodens tönte jetzt mit heraus. Alma ſprach über
haupt nie ſehr viel, was ihr ungemein zu ſtatten

kam. Denn hätte ſi
e geredet, ſo würden eine

Menge Verſchrobenheiten zu Tage gekommen ſein,

die ſi
e

ſich angeleſen hatte. Schon ſeit ihren früheſten
Mädchen-, ja Kinderjahren hatte ſi

e

ſchlechte Romane
verſchlungen, das war ihre einzige geiſtige Thätigkeit

geweſen. So war ſi
e

denn im eigentlichſten Sinne
überſpannt und hielt ſich für eines der ungewöhn

lichſten Geſchöpfe, zur Zeit noch in unwürdiger Lage

und eigentlich für ein ganz ungewöhnliches Los
geboren. Dabei war ſi

e

ſchlau genug, wie geſagt,

das alles für ſich zu behalten. Und wenn etwas

ſi
e gerechtfertigt hätte, ſo wäre e
s

der Umſtand ge
weſen, daß ihre Anziehungskraft auf Männer aller
dings eine unfehlbare war. Der Herr van Bourg,

ihr bankerotter Ehegatte, hätte davon zu ſagen gewußt!

Sie vermochte einen Begleiter zu unterhalten,

ohne daß ſi
e

viel geſprochen hätte. Jetzt ſaß ſi
e

Knie a
n

Knie mit Kralinsky und begann nun auch

ihren vollen und doch biegſamen Oberkörper leiſe
im Walzertakt zu wiegen. Mit einemmale neigte

e
r

ſich vor, um ihr ins Geſicht zu ſehen; alles nach
läſſige Phlegma war aus ſeiner Haltung verſchwunden,

während e
r

halblaut fragte:
-

„Wünſchen Sie zu tanzen, Alma?“
„Fällt es Ihnen endlich ein, darnach zu fragen?“

gab ſi
e

zurück. „Nein, ic
h

danke, nun nicht.“
Jetzt wurde e

r angelegentlicher. „Als o
b man

nicht jeden Augenblick hineingehen könnte! Es ſcheint
zwar in der That entſetzlich voll zu ſein und die
Muſik iſ

t

mehr als jämmerlich. Aber . . .“ – e
r

rückte ihr noch näher und ſah ſi
e a
n

mit jenem
Blicke, der einem Weibe ſagt, daß ſi

e

ſchön genug

ſei, um etwas fordern zu können – „wenn ic
h

geahnt hätte, daß Sie Luſt hätten – “

„Wer ſagt Ihnen das? Ich habe keine Luſt,“

beharrte Alma. „Wenigſtens nicht mit Ihnen, denn
das wird auch langweilig. Da, es wird wohl drinnen
wirklich nichts los ſein – da kommen die beiden
anderen zurück.“
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Sie kamen in der That. Fritz Ortwein ſah
beſtaubt und erhitzt aus, zugleich wie einer, der ganz

ſo wenig Ehre eingelegt hat, wie zu erwarten war.
Zum Lobe Röschens muß e

s geſagt ſein, daß ſi
e

ihn dies nicht entgelten ließ; es war überhaupt ein
liebenswürdiger Zug von ihr, ihre Laune bei kleinen
Fehlſchlägen zu bewahren.
„Nun, wie war's?“
„Gräßlich!“ lachte ſi

e gutmütig. „Um ein Haar
hätten wir wieder beide gelegen. „Voll iſt's ja

wohl, aber –“
„Da muß man wirklich aus beſonderem Stoffe

geformt ſein, wenn man ſich dazwiſchen noch amüſiren
will,“ ſagte Ortwein, mit dem Kopfe über die
Schulter deutend, während e

r

ſich den Schweiß von

der Stirne wiſchte.
-

„Nee, man muß nur tanzen können,“ meinte
dagegen Röschen, mit ſchalkhaft geſetzter Miene unter
den langen Wimpern zu ihm aufblickend. „Sie
möchten's wohl gar probiren?“ zu Adolf Eberſtein,

der eine Bewegung gemacht hatte, als wollte e
r

aufſpringen.
„Ja, mit Ihnen, wenn ic

h

darf.

wenn Fräulein Dina –“
„O, die wird ſchon nichts dagegen haben! Nach

mir kommt ſi
e

a
n

die Reihe,“ rief Röschen luſtig.

Wirklich drängte ihn Fräulein Ewaldine – wie
der volle Name der älteſten lautete – ohne alle
Empfindlichkeit zu dem kleinen Abenteuer. Und nicht

ohne Stolz führte Adolf, für den noch vor wenigen

Monaten die roten Korrekturen ſeines nicht glimpf

lichen Ordinarius am Rande der Schülerhefte ein
Schrecken geweſen waren, jetzt die kaltblütige junge

Berlinerin der Tanzmuſik zu.
Ein kurioſes Publikum, freilich! Wenn ihn der

Profeſſor Dollfuß, eben jener Herrſcher der Oberprima,
hier geſehen hätte! Daß trotz vielem, was Auge und
Ohr und noch einen oder den andern Sinn verletzte
unter dieſen meiſt ſchweißtriefenden drehenden Paaren,

die ganze Verſammlung doch weit harmloſer war

als manche, welche ſich vielleicht weit eleganter und
geſitteter dargeſtellt hätte, auf glänzenden Bällen des
Odeon und a

n

ähnlichen Orten, das vermochte dieſer
Neuling noch kaum zu beurteilen.

Fräulein Roſa lobte ihren Tänzer. „Wie ſicher
man ſich bei Ihnen fühlt,“ ſagte ſie, dicht a

n

ſeiner

Schulter. „Das iſ
t

etwas anderes als mit dem
langen Fritz. Sie werden gerade die richtige Größe
haben für einen Mann, Herr Adolf, denn Sie
werden noch etwas wachſen . . .“

„Wirklich? Meinen Sie?“ Er blickte lächelnd
auf ſie nieder; ſo

,

wie ſi
e von ihr kam, verletzte die

Annahme weiter nicht.

„ Ja, und noch viel breiter werden Sie, natür
lich.“ Und etwas leiſer, gefährlich lächelnd: „Ob
Sie dann man noch ſo hübſch ſein werden?“
Daß er ſie hierauf ein wenig feſter an ſich drückte,

verſteht ſich. So vertrugen ſich alſo dieſe beiden vor
trefflich und führten einen langen Schottiſchen durch,

ohne daß e
r ihnen doch zu lang geworden wäre.

„Schade, daß e
s

kein Walzer war,“ meinte
Röschen, indem ſi

e

ſich zum Ausgang wendete. Sie
66
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fächelte ſich dabei das heiße Geſicht mit dem Taſchen
tüchlein und ließ auch, den Arm höher hebend, ihm
von dieſer Kühlung etwas zu gute kommen.

Er blieb ſofort ſtehen und hielt ſi
e mit zurück.

„Laſſen Sie uns den nächſten Walzer noch mit
nehmen, Fräulein Röschen!“
Aber ſi

e

ſchüttelte den Kopf und drängte ihn
weiter. „Nein, wir dürfen nicht zu lange von den
anderen fort bleiben. Und“ – ſeinen Arm ein
wenig drückend, zu mehrerer Unterſtützung der Mah
nung – „jetzt müſſen Sie auch einmal mit der
Dina tanzen.“
„Muß ich?“
„Ach, haben Sie ſich nur nicht ſo! Tanzen iſ

t

tanzen, wenn's einer kann. Und die Dina tanzt
ſehr gut Walzer.“
So kam es, daß Adolf zwei Minuten ſpäter vor

der älteſten Kulicke ſtand und ganz geſetzt um das
Vergnügen anhielt, ſi

e

nun auch auf den Plan
führen zu dürfen.

Das gute Mädchen blickte von ihm zur Schweſter
und mochte wohl ahnen, wie ſi

e

zu der Berückſichtigung

kam. Trotzdem ſagte ſi
e

nicht nein. Sie nahm
ſeinen Arm a

n

wie ſchon ſo oft, und ſi
e

ahnten
beide nicht, daß dieſer Tanz einen Wendepunkt in

ihrem Verhältnis bilden ſollte.

Daß Ewaldine eine leichte, nicht unanmutige
Geſtalt beſaß, hatte Adolf immer ſchon gemerkt, doch
aber wußte e

r nicht, wie ihm geſchah, als e
r

ſich

jetzt nach den Walzerklängen mit ihr durch den Saal
wiegte. Er ſchien ſi

e

nicht mehr zu halten, noch

auch lenkte ſi
e ihn; e
s war vielmehr, als o
b von

ihren Gliedern, die ſich ſehr leicht nur a
n

ihn ſchmieg

ten, eine beſchwingende Kraft ausgehe; ihre Be
wegungen waren eins mit den Rhythmen der Muſik
und zugleich die Harmonie ſelber.
Bald mochte ſi

e fühlen und gewahr werden, daß

e
r

die Luſt dieſes Dahinſchwebens empfand und voll
auskoſtete. Freier gab ſi

e

ſich derſelben nun hin,

und was ſi
e jetzt von innen trug und hob, das riß

ihn immer mehr mit fort. Man vergaß Zeit und
Raum, lange, lange Minuten hindurch; Adolf er
wachte wie aus einem Traume, als e

r

endlich in

einer Pauſe mit ihr ſtille ſtand. Er behielt den
Arm um ihren Leib, drückte die Hand, die e

r

noch

hielt, ein wenig und ſagte tief aufatmend: „Wie

e
s

ſich mit Ihnen tanzt, Fräulein Dina! Dies war
wundervoll, der ſchönſte Walzer, den ic

h

je getanzt

habe.“ *

Sie ſah glücklich aus. „Sehen Sie,“ ſagte ſie,
ohne ihn anzublicken, „Sie bereuen e

s nicht, daß

Sie freundlich gegen mich geweſen ſind. Ich bin
nicht mehr ſo jung wie die anderen und nicht hübſch

und furchtbar einfach und unintereſſant – aber ic
h

wußte, daß ic
h

Ihnen hier keine Schande machen
würde.“

Jetzt blickte e
r mit Rührung faſt in ihr Geſicht,
die zierlichen, wohl früh verblühten Züge, denen
aber ein angenehmer Ausdruck von Verſtand und

Güte innewohnte. Mit dieſem Reize, dieſer einen
Anziehungskraft – denn e

s iſ
t

eine große für ein
Weib, eine ſo vollkommene Tänzerin zu ſein! –

hatte ſi
e bisher zurückgehalten, ſich während ihrer

ganzen Bekanntſchaft noch keinmal damit vorgedrängt,

um nun auch a
n

ihrem Teile Beachtung und Be
wunderung zu ernten!
„Und davon verraten Sie ſo gar nichts,“ ſagte er

denn auch; „dahinter muß man ſo ganz zufällig

kommen, daß ein Walzer mit Ihnen ein ſolcher
Hochgenuß iſt! Aber, Fräulein Dina –“
„Ach, es geht auch nicht immer ſo gut wie heute,“

ſagte ſi
e halb verlegen. „Ich komme gar nicht mit

einem jeden ſo in Schwung oder wie ic
h

ſagen ſoll.

Aber heute –“
Er unterbrach ſie, doch konnte ihr der Anlaß

nur ſchmeichelhaft ſein. Die Muſik hatte eingeſetzt,
der Walzer wurde auf Verlangen der Gäſte wieder
holt, und nach den erſten paar Takten hatte Adolf

ſeine Tänzerin wieder umfaßt, während e
r ihr halb

laut ſeine Bitte ins Ohr murmelte: „Noch einmal,

Fräulein Dina – e
s war zu ſchön.“

Es wurde wieder ebenſo ſchön oder noch ſchöner;
der Einklang, in welchen alsbald die Bewegungen
beider fielen, hatte etwas Wunderbares. Als d

e
r

Tanz zu Ende war und Adolf ſeine Partnerin
zögernd los lies, d

a

ſchien ſi
e

ihm eine andere a
ls

bisher, denn e
r ſah ſi
e jetzt erſt ordentlich a
n

und

merkte, daß e
r

e
s

trotz des täglichen Verkehrs ſe
it

Monaten noch niemals gethan hatte. Sie war ſchmal
und blond und, wie geſagt, verblüht, aber ſi

e zog

ihn mit einemmale an, auch körperlich, und e
r en

pfand e
s

zum erſtenmal als etwas gar nicht lln
angenehmes, daß e

r ihr jetzt beim Hinausgehen d
e
n

Arm reichen durfte.
Dina merkte das wohl – ſi
e

hätte kein Frauen

zimmer ſein müſſen, wenn ſi
e

e
s

nicht gemerkt hätte –

und ließ ſich einen leiſen Seufzer der Erleichterung

entſchlüpfen. Dankbar ſah ſi
e ihn an, als e
r,

d
e
r

ſo viel Jüngere, jetzt fürſorglich ſagte:

„Wie kühl e
s

einem hier draußen vorkommt
gegen d

ie Temperatur d
a drinnen; nehmen Sie doch

Ihr Tuch um, Fräulein Dina.“ Er half ſogar
dabei, ihr den ſelbſtgeſtrickten Shawl um d

ie
Schultern

zu legen, dieſe Schultern, die zwar viel weniger
rund und klaſſiſch als d

ie Almas, aber doch nicht
ohne Anmut waren.

„Sie ſind ſehr freundlich, Herr Adolf,“ ſagte ſie
,

ein wenig verwirrt b
e
i

der Berührung ſeiner hübſchen,
kräftigen Hände, die wieder etwas anderes war a

ls

d
ie

ſelbſtverſtändliche während des Tanzes. „Es freut
mich von Ihnen, auch ganz beſonders Ihretwege.“

Etwas in Ton und Art des Mädchens machte, d
a
ß

e
r aufmerkſamer auf ihre Worte war, a
ls

e
r ſº

pflegte. Und ſi
e nickte, als ſi
e

ſeinem lebhaften Blic

begegnete, und wiederholte: „Ja, um Ihretwege
Laſſen Sie nur jetzt, wir reden noch einmal darüber.“

IV.

Die beiden ſaßen nun wieder mit den andere

u
m

den Tiſch und Adolf lehnte in einer Art vº

angenehmer Träumerei in ſeinem Stuhle, w
ie ſi
e

das erwachende Intereſſe a
n

einem neuen Gegenſtan

in der Jugend mit ſich bringt. Fräulein Ding "º

mit einemmale für ihn da, doch hatte e
r

nicht!"
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ſehr vergeſſen, wie unbedeutend ſi
e ihm bisher vor

gekommen war, daß e
r

ſich nicht ſelber im ſtillen

als der Großmütige erſchienen wäre, d
a e
r,

ein wenig
zu ihr hinüber gebeugt, geſagt hatte:

„Haben Sie noch etwas für mich, Fräulein
Dina? Ich habe mich doch noch auf meinen Appetit
beſonnen.“ Wußte e

r doch, daß ſi
e ganz glücklich

ſein würde, ihm von ihrem Proviant mitteilen zu

können.

Er hätte noch lange ſo fortſitzen können, aber
die übrigen hatten genug von dieſem Teile des Nach
mittagsprogramms.

Doktor Kralinsky hatte, ſich auf dem Stuhl
dehnend, gemeint: „Wenn wir noch ein wenig in

die Gegend“ hinaus wollen, Kinder, und Waſſer
fahren oder ſonſt noch Sport treiben, ſo wird's Zeit.

- Denn mit dem Halbneun-llhr-Zug muß ic
h

herein,

will aber dem Vergnügen der übrigen Geſellſchaft
nicht hinderlich ſein.“

Er wußte ſehr wohl, daß die Kulickes auch
keinen längeren Urlaub von den Eltern hatten. Und
von ihm ging die Idee aus, den angebrochenen
Abend, wenn man die Mädchen in der Ziegelſtraße
abgeliefert haben würde, in einem Lokal am Alexander
platz zu Ende zu bringen, in welchem e

r

bei einer
Spezialiſtengeſellſchaft ein paar verwegene Couplet
ſängerinnen ausfindig gemacht hatte. Alma war
nachſichtig, wenn er, wie e

r

ſich ausdrückte, mehr

als eine Sehne am Bogen zu haben liebte. Und
das gerade ſchätzte er a

n ihr.
„Heute ſollen Sie noch 'was kennen lernen!“

hatte e
r mit verheißendem Blicke zu Adolf geſagt.

Dieſen Neuling einzuführen a
n Orten, von welchen

gute Eltern ihre Söhne ſo lange wie möglich fern

zu halten ſich beſtreben, gewährte ihm ein cyniſches
Vergnügen; e

r glich darin dem älteren Eberſtein.

„Nur zu,“ meinte Adolf dann wohl auf ſolche
vielſagende Worte. Aber ſein Lächeln blieb ſo ge
laſſen, ſein geſundes Phlegma ſo groß, er hatte ſo

wenig von der unheiligen Neugierde mancher jungen

Menſchen in Betreff des Schlüpfrigen und Schlechten,

daß Kralinsky ſich förmlich ärgern konnte. Er hatte
deſſen kein Hehl.
„Na, warten Sie, Sie Unſchuldsblüte, o

b wir
von Ihnen nicht nun mal den Schmelz abſtreifen,“
meinte e

r,

während die Geſellſchaft ſich jetzt gemäch

lich erhob.

„Schämen Sie ſich, ſolche Reden zu führen,

Herr Doktor!“
Das war Dina geweſen, und die Worte hatten

wohl ſcherzhaft klingen ſollen, aber es fehlte ihrer
Stimme a

n

aller Unbefangenheit.

Der chemiſche Doktor zog die Augenbrauen in

die Höhe. „Ach, um Vergebung, Fräulein Dina,

wenn ic
h Ihr Backfiſchalter außer acht gelaſſen habe,“

ſagte e
r anzüglich.
„Ja, kommen Sie nur auf mein Alter, weil

Sie weiter nichts zu ſagen haben,“ erwiderte ſi
e ihm,

nun ganz ſtreitbar in ihrer ſelbſtloſen Entrüſtung.

„Ich bleibe dabei, was Sie alles wiſſen, das braucht
der Herr Eberſtein d

a

noch lange nicht zu erfahren,

und Ihnen wäre auch vielleicht wohler, wenn Sie

a
n

manchen Orten nicht ſo gut Beſcheid wüßten –
Ihrem Geldbeutel wenigſtens ſicherlich!“
Sie lachten alle, vielleicht gerade, um den Ein

druck der Worte abzuſchwächen, der, wie ſi
e fühlten,

faſt peinlich geworden wäre. Kralinsky wechſelte
Blicke mit Alma.

„Nur keine Feindſchaft, Fräulein Dina,“ ſagte

e
r und griff ſi
e

um die Taille. „Und thun Sie
Ihrem doch jedenfalls mütterlichen Wohlwollen für
unſern Jüngſten hier keinen Zwang an; e

s

macht

Ihnen alle Ehre wahrhaftig.“

Fräulein Dina that, als ſe
i

e
s ihr nicht der

Mühe wert, zu antworten, ſi
e war aber heiß im

Geſicht geworden. Sie merkte, daß Adolf nicht
ganz ſtichfeſt bei dieſem Inslächerlicheziehen des

Verhältniſſes zwiſchen ihr und ihm war; e
r blieb

wie zufällig neben Alma und Kralinsky, als die
kleine Geſellſchaft ſich jetzt nach dem Waſſer zu in

Bewegung ſetzte. Dina erleichterte ihm das, in
dem ſi

e

ſich zu dem andern Paare geſellte, wo das
gutmütige Röschen ſich ihr ſogleich a

n

den Arm
hakte.

Kralinsky deutete mit dem Kopfe nach den Voran
gehenden und ſagte vertraulich zu Adolf: „Die
ſentimentale alte Schraube d

a will wahrhaftig ein
Gethue mit Ihnen anfangen; d

a würde ic
h

mich

aber doch vorſehen.“
„Ach, Unſinn,“ meinte Adolf leichthin. Dina

dauerte ihn ſchon wieder, wie e
r

denn als ein
kräftiger Charakter von ſeiten des Mitleids beſonders
zugänglich war. Sollte e

r

ſi
e

etwa ſchlecht behan
deln, und nach dem Tanze vorhin! Eine ſüße heim
liche Wärme ſchlich ſich a

n
des Knaben Herz, als

e
r a
n jene Minuten dachte. Wenn Kralinsky das

wüßte! Sie gingen jetzt über den Heideboden und

a
n

einem Kiefernwäldchen hin; von weitem ſpiegelte
ſchon die Waſſerfläche des Sees, auf welchem das
Sonntags- Berlin hier dem Ruder- und Segelſport
oblag.

Doch war es dafür etwas ſpät im Jahre und
die kleinen Fahrzeuge zeigten ſich ſehr vereinzelt auf
der beträchtlich ausgedehnten Fläche.

„Wird denn gegondelt?“ fragte Ortwein.
„Na, natürlich,“ rief Röschen. „Da iſ

t

noch

eins von den großen Booten, wo wir alle zuſammen
hinein gehen. Geſchwind, Fritz – “

„ Ja, voran mit den langen Beinen, Ortwein,
entern Sie mal das Fahrzeug, ehe uns die d

a

drüben zuvorkommen!“ rief auch Doktor Kralinsky.

Es wurde aber doch zu ſpät; eine andere Geſell
ſchaft hatte das größere Boot mit Beſchlag belegt,

gerade als die Kulickes mit ihren Herren den Platz
der Abfahrt erreichten. Jetzt gab e

s nur noch win
zige Nußſchalen für je zwei, höchſtens drei Perſonen.

„ Ich ſteige hier mit ein,“ ſagte Dina ſofort und
betrat den kleinen Kahn, den Ortwein eben von der
Kette löſte.
„Ja, wie denken Sie ſich das?“ fragte der lange

Philologe, innehaltend.
„Nun, Nöschen oder ic

h

ſteuern hier und Sie
nehmen die Ruder, Herr Ortwein.“
„So, alſo zu dreien und dreien? Was ſagen
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denn die anderen dazu? He, Kralinsky, haben Sie
lieb nehmen müſſen.“Platz für drei in ihrem Schächtelchen?“

„Für Eberſtein? Es ginge zur Not, wenn er
die Beine ins Waſſer ſetzen will.“
„Aber hier geht es nicht,“ entſchied Röschen.

„Hier iſ
t

außer dem Platz auf der Ruderbank nur
noch der am Steuerende. Wo willſt Du denn hin,
Dina? Wir müſſen das dritte Boot auch noch
nehmen. Das heißt, wenn Du mit ſo 'ner Land
ratte wie Eberſtein Deines Lebens ſicher biſt. Sonſt
müßt ihr zwei euch davon laſſen. Aber ic

h

ſchwärme

fürs Waſſer – wir fahren!“
„Sie können ſich mir getroſt anvertrauen, Fräu

lein Dina,“ ſagte nun Adolf ſelber; e
r war ganz

rot geworden. „Bitte, kommen Sie hierher.“
Er ſprach ſo beſtimmt; Dina wagte nun keinen

Widerſpruch mehr, ſondern beſetzte gehorſam den

Platz in einem dritten Kahn, den e
r ihr anwies,

und nahm das Steuer zur Hand. Daß ſi
e mit

demſelben umzugehen verſtehe, bewies ſi
e alsbald.

Adolf ſeinerſeits war auf dem Fluſſe ſeiner Vater
ſtadt zu Hauſe geweſen und glaubte zu merken, daß

die Sache hier auch keine Hererei ſei. So ſtachen
denn dieſe zwei am allerflotteſten in See, von
ſpöttiſch bewundernden Zurufen der übrigen begleitet.

Man verſtändigte ſich darüber, wann man ſich am
Landungsplatze wieder zuſammenfinden wollte, und

die drei Boote zogen ein jedes ſeinen beſonderen
Weg auf dem ſtillen Waſſer hin, in welchem ſich
der dünnblaue Herbſthimmel ſpiegelte. Und ſo war

e
s

denn heute noch einmal zu einem völligen Selbander

Adolfs und Dinas gekommen, zu welchem das gute

Mädchen ſelber doch wahrlich nichts beigetragen hatte,

ganz im Gegenteil!

Sie ſchwiegen zunächſt eine Weile und Adolf
ſchien ſich ganz der Sache ſelber hinzugeben. Er
beobachtete den Gang des Bootes, der nichts

zu wünſchen übrig ließ, und legte ſich mit aller

Kraft aus, ſo daß unter ſeinen langen, gleichmäßigen
Stößen die Nußſchale nur ſo dahinflog. Sie waren
weit draußen, einſam, etwa in der Mitte des Ge
wäſſers, als e

r

endlich die Ruder anzog und ſeine

Gefährtin anſprach, aber in völlig wiederhergeſtellter

guter Laune, wenn anders dieſelbe überhaupt be
einträchtigt geweſen war.

„Haben Sie wirklich gemeint, ic
h

könnte dies

nicht einmal, Fräulein Dina?“
Sie ſchüttelte den Kopf.

„Das werden Sie doch nicht von mir glauben,
Herr Adolf! Ihnen trau' ic

h zu, daß Sie alles
gut machen. Und dann – ſo ängſtlich bin ic

h

auch gar nicht umt das bißchen Leben. Ich –

ic
h

wollte nur –“
Sie ſchwieg in augenſcheinlicher Verlegenheit.

„Nur heraus mit der Sprache, Fräulein,“ ſagte
Adolf und lehnte ſich lächelnd vor auf die Ruder.
Alle Menſchen werden intereſſant, wenn man merkt,
daß ihnen irgend eine Wahrheit auf der Zunge

ſitzt und den Ausweg ſucht; auch das einfache Mädchen

war e
s ihm in dieſem Augenblick.

„Ich wollte nur nicht, daß der Kralinsky, der
unverſchämte Menſch, ſeine ſchlechten Witze über Sie

ſollte machen können, weil Sie immer mit mir vor

„Aber, Fräulein Dina –“
Sie achtete gar nicht auf die Unterbrechung.
„Sonſt ging ic

h ja immer recht gern mit den
anderen. Lieber Gott, man iſ

t

die ganze Woche im

Geſchäft und wird nichts gewahr von gutem oder
ſchlechtem Wetter, d

a geht man Sonntags ganz gerne
auch einmal a

n

die Luft, und nun gar in die freie
Natur hinaus. Und das Theater ſo 'mal abends

in der Woche, das iſ
t

mein ganzes Leben, das wiſſen

Sie ja
.

Dabei habe ic
h

mir immer gar nichts
gedacht, aber in der letzten Zeit wäre ich, weiß Gott,
am liebſten hie und d

a

zu Hauſe geblieben, um,

um – nun, gerade heraus geſagt, um Sie nicht
immer mit meiner Geſellſchaft inkommodiren zu

müſſen, Herr Adolf . . .“

Was ſollte e
r hierauf erwidern, von Natur ehr

lich wie e
r war? Er hatte e
s

demnach nicht immer

ganz verbergen können, daß e
r

eine der anderen

Schweſtern lieber am Arme gehabt hätte als ſi
e
.

Das beſchämte ihn in dieſem Augenblicke ſo, daß

e
r

ziemlich ungeſchickt ſagte:

„Wollen Sie denn durchaus Komplimente ge
macht haben, Fräulein Dina ?“

Sie ſeufzte leicht, wie entmutigt. „Ja, natürlich,
darauf iſt's abgeſehen,“ ſagte ſi

e und e
s ſchien, als

wolle ſi
e

die Unterhaltung aufgeben. Dazu war

man unvermerkt in das Kielwaſſer eines größeren
Segelbootes geraten und Dina mußte aufmerkſamer
ſteuern. Es gefiel ihm, wie ruhig und umſichtig

ſi
e

das machte. Ihr ſchmaler Fuß, den der Kleider
ſaunt eben frei ließ, gefiel ihm auch, wie überhaupt

ihre ganze äußere Perſon; e
r

bemerkte heute zum

erſtenmale, daß ſi
e

mehr wie eine Dame ausſah als

ihre beiden jüngeren Schweſtern. Als ſi
e

einmal

wieder aufblickte, fand ſi
e

ſeine hübſchen Augen auf
ſich und ihre Bewegungen gerichtet.

„Sie wundern ſich wohl, daß ic
h

ſteuern kann,“

meinte ſie. „Ach, wie oft habe ic
h

das ſchon g
e

than !“

„Ich wundere mich heute über mancherlei,“ war
ſeine Antwort, und dabei ſah e

r

ſi
e warm und

heiter an. Da merkte ſie, ſi
e durfte e
s wagen, und

e
s löſte ſich nach und nach von ihrem Herzen, was

ſi
e ihm immer ſchon hatte ſagen wollen.

Sie waren jetzt weit draußen auf dem Waſſer;

andere Fahrzeuge befanden ſich nicht in der Nähe.

Adolf hatte die Ruder eingezogen und ließ das Boot
ruhig treiben; Dina hatte das Steuer auch feſt g

e

ſtellt und begann:

„Wer weiß, o
b

e
s

ſich wieder einmal trifft, daß

wir ſo ungeſtört ſind wie heute, Herr Adolf, des
halb laſſen Sie mich, bitte, einmal ganz offen zu

Ihnen reden. Denken Sie mal um Gottes willen
nicht, ic

h

ſe
i

eine, der Sie die Cour machen müßten –

worüber ſich Ihresgleichen denn doch im Herzen
luſtig macht, ja

,

ja
,

ſelbſt ein ſo guter Menſch wie
Sie – denken Sie aber, daß ic

h

e
s

ſo ehrlich mit

Ihnen meine wie nur irgend ein Menſch in der
Welt, Ihre gute Mutter vielleicht ausgenommel.
Denn eine Mutter hat einer nur einmal, und d

a
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reicht auch nichts dran. Und daß ic
h

„mütterlich“

gegen Sie fühlte, wie jener Menſch d
a vorhin in

purem Hohn ſagte, das will ic
h

noch nicht einmal
behaupten.“ Sie errötete, ſah ihn aber tapfer dabei
an, und ihre Augen und ihren Blick vergaß e

r ſo

bald nicht wieder. „Aber das iſt meine Sache und
nicht Ihre, verſtehen Sie, wenn ic

h

ſo thöricht ſein

will. Es kommt weiter gar nicht darauf a
n

und

ic
h

ſage e
s Ihnen nur, damit Sie merken, daß ic
h

ganz offen bin, jetzt. Ich meine nur, Sie ſollen
ſich die paar Stunden nicht reuen laſſen, die Sie
jetzt zuweilen mit uns zubringen müſſen, anſtatt in

amüſanterer Geſellſchaft. Und daß Sie freundlich
mit mir ſind, acht Jahre jünger wie Sie ſind als
ich, und wie ic

h

Ihnen vorkommen muß! – ſehen
Sie, das bringt ſeinen Segen mit ſich für Sie,
denn – es ſchützt Sie vor anderen Dingen . . .“
Ihre Lippen bebten jetzt; das ſchmale Geſicht

war ungleich gerötet und ſi
e

unterdrückte die Thränen.
„Regen Sie ſich doch nicht auf, Dina,“ bat er

leiſe, obwohl weit und breit niemand ſi
e hörte, und

beugte ſich vor zu ihr.-
„Ach, das thut nichts,“ ſagte ſie, in dem Eifer des

Martyriums, welches ſi
e

heute auf ſich genommen

hatte. „Auf mich kommt es nicht an, aber auf Sie. Ein
junger, hoffnungsvoller Menſch, hübſch, geſund, ge

ſcheit und ſo gut! Und dazu auch wohlhabend –

- was können Sie in der Welt nicht alles fertig
bringen und welche Freude können Ihre Eltern an
Ihnen haben! Deshalb müſſen Sie aber auch brav

- bleiben. Ich meine ja nicht, daß ein junger Mann

in der großen Stadt leben könnte wie ein Heiliger.

Lieber Himmel, dafür bin ic
h

ſelber Berlinerin, daß

ic
h

mir ſo was nicht einbilde. Aber – es iſt

ſchwer, auszudrücken, was ic
h

meine – Sie ſollen
den rechten Ernſt behalten. Nicht, wie dieſer Kra
linsky, der a

n

nichts Gutes glaubt, weil er ſelber
nichts taugt, und über alles ſeinen Spott und Hohn
hat. So gern ic

h

Sie habe – hätte ic
h

gedacht,

Kralinsky würde Sie auch verderben, ſo hätte ic
h

nicht eher geruht, bis der Vater Ihnen gekündigt
hätte.“

„Wie, Sie haben mich los ſein wollen?“ meinte

e
r lächelnd, lediglich in dem Bemühen, der ſonder

baren Unterredung wenigſtens von ſeiner Seite den

leichten Ton zu wahren.
Sie aber nickte ihm ernſthaft zu. „Ich hätte

mich vielleicht beſſer geſtanden. Man ſoll ſeine
Gemütsruhe nicht mehr daran ſetzen in meinem
Alter – man hat nur Schaden davon. Aber e

s

Sehen Sie, durch uns, durch
Röschen und mich, iſ

t

noch niemand auf Abwege
geraten, wenn manche auch darüber die Naſe rümpfen,

daß wir ſo ungenirt mit den Herren Studenten
verkehren. Aber wir halten auf uns. Für die
Alma will ic

h

nicht einſtehen; die hat immer etwas
Apartes vorſtellen wollen. Bei ihrem Manne iſ

t

ſi
e

auch nicht beſſer geworden. Und dieſer Kralinsky

nun erſt! Nicht, daß ic
h

ihm etwas Beſonderes nach
Zuſagen wüßte; e
r mag ja wohl ſeine Stelle da,

Wie ſi
e nun iſt, ganz ordentlich verſehen, und daß

ſi
e

nicht mehr einbringt – nun, das iſt eben nicht

anders heutzutage, wo e
s viel zu viel Studirte gibt,

wie ic
h

mir habe ſagen laſſen . . .“

„Kralinsky gibt ſich vielleicht leichtfertiger, als

e
r iſt,“ ſchob Adolf ein. „Denn ſeine Art zu reden

iſ
t

e
s ja wohl, die Ihnen nicht behagt, liebe Dina.“

Sie ſchüttelte leiſe den Kopf. „Was will e
r

mit Alma? Will er ſie heiraten? Er hat ja nichts.
Und für einen, der nicht der Bräutigam iſt, ſitzt er

doch ein bißchen oft am Tiſche bei Kulickes, die e
s

auch ſo dick nicht haben. Darin iſ
t

Vater wie mit

Blindheit geſchlagen; die Alma hat ihn aber immer
um den Finger wickeln können. Doch davon wollte

ic
h gar nicht reden. Was gehen unſere Angelegen

heiten Sie an! Ach, ic
h

kann mir recht denken,

wie Ihnen dies alles ſpäter vorkommen wird, wenn
Sie im Amt und ein großer Mann ſind. Aber
wenn wir auch lächerliche Spießbürger ſind – wie
Sie dann merken werden, wenn Sie's nicht jetzt
ſchon thun – zu ſchämen haben ſollen Sie ſich
ſpäter nicht, Adolf . . . ſoweit wir im Spiele ſind,

nicht. Und nun nehmen Sie es mir nicht übel, wenn
ic
h

ſage –“ Sie ſprach flehentlich mit in einander
gelegten Händen: „Laſſen Sie ſich in nichts ein,
heute abend, was Sie dann reuen könnte – ach,

ic
h

lebe ja recht gern, aber ic
h glaube wahrhaftig,

ein paar Jahre Leben gäb' ic
h darum, Sie, gerade

Sie vor dem Schlechtwerden zu bewahren.“

Adolf Eberſtein wußte ſchon längſt nicht mehr,
wie ihm geſchah. Jetzt ließ e

r mit einemmale ſeine

Ruder los auf ihren Pflöcken, trat einen Schritt
auf Dina zu, was aber in dem ſchwanken, ſchmalen
Boote mit Vorſicht geſchehen mußte, ſo daß e

s

des

Gleichgewichts wegen ſicherer ſchien, ſich vor ihr auf

ein Knie nieder zu laſſen. Er that das auf die
einfachſte, herzlichſte Weiſe und griff ebenſo nach ihren
Händen.
„Dina, liebe Dina, ſind Sie mir wirklich ſo gut?“

Was dann kam, mochte auf die in ſeinem Alter
unwiderſtehlich wirkende körperliche weibliche Nähe

zurückzuführen ſein. Sie hatte ihn bebend, jetzt auch
ziemlich faſſungslos angeſehen und d
a – die weite,
einſame Fläche ſchützte ſo gut wie enge vier Wände –

zog e
r

ſi
e

ein wenig näher a
n

ſich und küßte ſi
e

zärtlich.
Er fühlte ihre Hände heiß in den ſeinen. Sie

zitterte, ſtammelte und lehnte ihre weiche Wange an

ſein Antlitz.

„Sie ſollen e
s

nicht bereuen, Adolf, auch dies
nicht!“ Dieſe oder ähnliche Worte waren es, die er

ſi
e

flüſtern hörte. Dann nahm ſi
e

ſich als Weib
wieder zuſammen. „Stehen Sie jetzt auf – auf
den Segelbooten haben ſi

e oft Fernrohre . . . Wir
müſſen auch wieder zurück, e

s wird Zeit.“
Obwohl er ſie noch ein wenig verliebt anſah,

folgte e
r ihr doch und nahm ſeinen Platz wieder

ein. Einen Kuß hatte e
r ihr gegeben! Ach, wie

küßte dieſer Knabe! Wäre ſi
e Alma geweſen, die

hätte ſich ſo nicht begnügt und der Sache einen
andern, leidenſchaftlicheren Verlauf zu geben gewußt.

Aber Dina, von Herzen beſcheiden, dankte im ſtillen
ganz ernſtlich dem lieben Gott für dieſe Gabe, die

e
r ihrem kommenden Herbſte noch gegönnt hatte.
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auf die Süße jenes Augenblicks; vielmehr umfing
ſie, von demſelben beginnend, nun erſt e

in trauliches
Einvernehmen. Wie ſtimmten ſogar ſein Rudern
und ihr Steuern zuſammen; und jeder, der die Sache
betrieben hat, weiß, daß dies ſich nicht immer von

ſelbſt verſteht und meiſt einige Uebung erfordert.

„Laſſen Sie uns um die Landzunge dort herum
fahren,“ bat er; „wir kommen noch früh genug an;

müſſen wir denn gerade die pünktlichſten und die
erſten ſein?“
Wie wohl ihr das that, daß e

r

dieſe Fahrt zu

verlängern wünſchte. Sie hatte ihre Freude a
n

den

wundervoll kräftigen Herbſtfarben der Uferwaldung;

e
r

brachte das Boot ganz nahe heran und brach ihr
nicht ohne Mühe ein paar Büſchel roten und gelben

Laubes, die ſi
e liebevoll betrachtete und vor ſich hin

legte.

„Ach, das iſ
t

doch zu ſchön, Herr Adolf –
ſchöner könnte man's gar nicht malen,“ ſagte ſi

e naiv.
Der kräftig gefärbte Strauß entging den Blicken

Kraliuskys nicht, als ſi
e jetzt, und wirklich als die

letzten, am Landungsplatze der Boote mit der übrigen

Geſellſchaft wieder zuſammentrafen. „Ah, ein Herbſt
bouquet, gar nicht übel,“ ſagte e

r anzüglich; eine

alte mißtrauiſche Abneigung gegen dieſe älteſte Kulicke,

die ihn durchſchaute, mochte ſich jetzt lebhafter wieder
regen. Er hatte ſi

e von jeher ſo gründlich gering

geſchätzt und ſollte nun am Ende erleben, daß ſi
e

ſeinen beginnenden Einfluß auf den wohlhabenden
Neuling d

a untergrub. Nicht als o
b Kralinsky, im

Grunde phlegmatiſch, weiter gehende verderbliche

Abſichten in Betreff Adolf Eberſteins gehegt hätte.
Dieſer aber ſollte ſich von ſeiner Welterfahrung

imponiren laſſen, und wenn e
r

bei den nächtlichen

Kneipfahrten, wie der chemiſche Doktor ſi
e liebte,

die Zeche bezahlte, ſo war das für einen Mann in

Kralinskys Verhältniſſen immerhin mitzunehmen.
Dina war aber heute gefeit gegen ſeine Feind

ſeligkeit. „Ein Herbſtbouquet paßte zu mir, meinen

Sie? Das habe ic
h

auch gedacht,“ ſagte ſi
e ruhig.

Adolf that, als höre e
r

nichts. Er hatte ſeiner
Dame ſorgfältig ans Land geholfen und das Boot
feſtgemacht. Jetzt wurde von ſeiten der Herren be
zahlt, und nun ging e

s

zurück zur Bahn. Im Schleier
der Herbſtdämmerung, dann im Dunſt und Lärm
der ſchlecht beleuchteten überfüllten Coupés bis hinein

in das Brauſen des Berliner Bahnhofs, war Adolf
ſich fortwährend nur des einen bewußt, daß er Dina

dicht a
n

ſeiner Seite hatte und behielt. So war

e
s

noch keinmal geweſen; ſi
e waren bisher bei dieſen

Ausflügen oft getrennt worden im Gedränge; jedem

hatte e
s genügt zu wiſſen, daß das andere irgendwo

bei der Geſellſchaft war. Heute aber waren ſein

Wunſch und ihr Sehnen einander wohl unbewußt
entgegengekommen. Und nun ſaßen ſie, a
n

einander
gepreßt durch die wildfremde Menge, deren Toſen

und Schwirren ſi
e wie eine ſchützende Atmoſphäre

umgab, ſprachen wenig und mußten in dem betäu
benden Lärm dieſe wenigen Worte einander von den
Lippen ableſen, und waren dabei zufrieden genug.

Wie verabredet worden, begleiteten die drei

jungen Männer die Mädchen bis zum Laden in der
Ziegelſtraße, um dann noch ihre eigenen Wege zu

gehen. Charakteriſtiſch, daß keiner von den beiden
hier Wohnenden daran dachte, ſeinem ſo lange ver
waiſt geweſenen Zimmer jetzt etwa einen Beſuch ab
zuſtatten, ehe e

r wieder auf Stunden fortging. Ein
Kaufmann wird ſchwerlich bei einer ſolchen Gelegen

heit verſäumen zu fragen, o
b

etwa Briefe für ihn
angekommen ſeien. Ortwein aber, der Philologe,

erhielt nur eine Sorte Briefe, die von der kümmer
lichen Heimat, und dieſe waren ihm unangenehm.
Adolf, ziemlich im umgekehrten Falle, war dagegen
ſorglos in der Annahme, e

s müſſe zu Hauſe immer

alles gut gehen, wie bisher. Beſuche nun gar pflegte

keiner der zum Hauſe gehörigen akademiſchen Herren

je zu erwarten, weil ſich das Leben eines jeden, ſo

lange e
r

hier wohnte, gleichſam unter der Oberfläche

der Geſellſchaft abſpielte.
-

Adolf Eberſtein war daher erſtaunt, als Herr
Kulicke ſelber jetzt unter die Ladenthüre trat mit
den Worten: „Es hat auch ein Herr nach Ihnen
gefragt, Herr Eberſtein.“

-

„Nach mir? Wer war es? Hat er ſich genannt?“
„Nein. Er wollte wieder kommen, müßte Sie

ſelber ſprechen.“
-

Kralinsky, der zugehört hatte, lachte. „Das klingt
ja merkwürdig nach Krawattenmacher, Eberſteinchen!

Sind Sie ſchon ſo weit? Aber am chriſtlichen
Sonntag? Das muß ein unverſchämter Jude ſein.“
„Unſinn; Schulden hat unſer Kleiner überhaupt

nicht,“ ſagte Ortwein, während Herr Kulicke auf
klärend hinzufügte:

„Nein, es war ein ſehr anſtändiger älterer Herr;
kam direktemang von der Bahn, wie e

s ſchien, und

war ziemlich verſchnupft, Sie nicht gleich vorzufinden.“
Adolf beſann ſich vergebens, wie er ſich die Sache

erklären ſollte. Sein Vater vielleicht? Er ließ ſich
von dem Konditor den Herrn beſchreiben. Obwohl
dabei nicht allzu viel heraus kam, ſo war doch an
zunehmen, daß, wenn e

s

ſich um einen rotblonden,

eher kurzen und beleibten Herrn in den beſten Jahren
gehandelt hätte, dies ſelbſt von dem leider ziemlich
konfuſen Papa Kulicke heraus zu bringen geweſen wäre.
Daß der Betreffende aber lang und mager und
ältlich geweſen, gerade davon ließ ſich Herr Kulicke
nichts abhandeln.

„Er wird ſchon wieder kommen,“ meinte Kra
linsky gleichgiltig und ſchob ſeinen Arm durch den
Adolfs. „Jetzt gehen Sie mit. Was etwa zu
gereiſte liebende Anverwandte von uns wollen, er
fährt man immer noch früh genug.“

„Sie irren ſich; Verwandtenbeſuch habe ic
h

nicht

zu erwarten,“ ſagte Adolf. „Aber gleichviel. Jetzt
geht's alſo ins Oſtend. . . Na, ic

h

bin neugierig . . .“

„Wohl Ihnen. Es ſind ja immer nur die alten
Witze, in dieſen Café-chantants,“ meinte Ortwein,

deſſen nüchterner Trockenheit ſchwer beizukommen war.
„Ja, die alten Witze. Aber wer ſi

e macht,

darauf kommt's an.“ Das war Kralinsky. „Zwei
Minuten Laufſchritt, meine Herren, dann erreichen
wir drüben den Stadtbahnterminus noch zum Zehn
uhr-Zuge.“

-
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Die jungen Männer waren gerade um die Ecke
verſchwunden, als Mama Kulicke raſch unter die
Ladenthüre trat. „Da, fort ſind ſie,“ ſagte ſi

e ganz
erregt; ſi

e

kam aus dem obern Stock und war eben
gewahr geworden, daß die Geſellſchaft indeſſen zurück
gekehrt war.

„Was willſt Du denn von ihnen, Mutter?“
fragte der Mann verwundert. „Hat einer 'was
liegen laſſen?“
„Weiß ic

h

nicht. Aber denk nur bloß, Vaterchen,

wie ich eben in dem Eberſtein ſeine Stube gehe,

um die Fenſter zu ſchließen,“ – „Fenſtern“ hieß

e
s bei ihr – „ſo liegt Dir d
a einer . . . der Herr

von vorhin . . . auf dem Sofa! . . . Sein Neffe
müßte ja nun wohl bald nach Hauſe kommen, und

d
a wollt' er warten . . . Das iſt aber ſo 'n rechter

Onkel vom Lande, wie!“

„Doch kein Gauner und Einbrecher, Mutter, der
uns allen a

n

die Kehlen geht, wenn wir ſchlafen
und das Haus abgeſchloſſen haben?“
„J, er wird doch nicht! Nein, ſo ſah e

r

nicht

aus. Geh Du aber lieber ſelber 'mal 'nauf und
ſieh'n Dir auch an.“
Das Ergebnis der Beſichtigung des Fremden

durch den Hausherrn war in ſofern günſtig, als
derſelbe ſich genügend ausweiſen konnte, um auf
dem backſteinharten Sofa der Studentenſtube einſt
weilen ſeinem Schickſal überlaſſen zu werden.

V.

Mit heißem Kopfe kehrte Adolf in Geſellſchaft
Ortweins zwiſchen zwei und drei Uhr nachts in das
Haus in der Ziegelſtraße zurück. Getrunken hatte

e
r

nicht zuviel, aber was e
r gehört und geſehen und

ſonſt erlebt hatte, machte, daß e
s ihm im Gehirn

ſchwirrte und ſchwamm, während eine andere Flüſſig
keit, als das gewohnte ruhige Blut, etwas Leichtes,
Schäumendes, durch ſeine Adern zu ziehen ſchien.
Ja, noch immer, auch jetzt, d

a ihn die Atmoſphäre

des Spießbürgerhauſes wieder umfing. Und nicht
etwa, daß die Vorgänge von heute nachmittag, der

Tanz mit Dina und die Bootfahrt, ihm ſchal vor
gekommen wären gegen die weit pikantere Speiſe,

welche man ſeinem Gaumen ſeitdem geboten hatte;

nein, dieſe Wirkung hatte letztere nicht, ſondern die
entgegengeſetzte. Der Sinn des Genuſſes war jetzt
geſchärft und verlangte nach mehr.
Während die beiden durch den altmodiſch langen

Korridor ſchritten, horchte Adolf und ſuchte mit den
Augen. Alles leer und ganz ſtill, natürlich, wie
immer um dieſe Zeit in dem ordentlichen Hauſe.
Er wußte, daß e

r

keiner der Kulickes mehr be
gegnen würde – ſie ſchliefen längſt – und wünſchte

e
s

doch. Das heißt, es war ihm nur um Dina zu

thun. Etwas in ihm glühte und ſtrebte nach ihr
gerade. Als e

r

ſeinen Gefährten glücklich los war,
ging e

r,

anſtatt in ſein Zimmer, noch einmal durch
den Gang zurück und a

n

der Thür vorüber, hinter
welcher zwei von den Kulickeſchen Töchtern ſchliefen.

Soviel wußte e
r,

aber nicht, welche von den beiden
älteren dies Gemach mit Röschen teilte, und o
b

Dina oder Alma allein die Manſarde oben, von der
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5.
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e
r

eine wie die andere ſchon hatte herabkommen ſehen,

bewohnte. E
r

hatte nie darauf geachtet – das
ſchien ihm jetzt ungeheuerlich, unbegreiflich. Er
ſtand ſtill und zauderte. Ihm war nicht nach
Schlaf; die aufgeregten Lebensgeiſter kräftiger Ju
gend verlangten nach Bethätigung. Was ſollte e

r

thun? Hinaufgehen, a
n

die Thür der einzeln ge
legenen Kammer? Nein; die Verſuchung dazu ſtreifte
ihn nur und verſchwand, ohne daß e

r

ſi
e

zu über
winden brauchte. Nicht nur, daß dergleichen in

dieſem Hauſe nach ſeinem beſten Wiſſen unerhört

war – auch ſeinen Sinn reizten dergleichen Schleich
wege nicht, bei denen das Ertapptwerden eine un
äſthetiſche Lächerlichkeit geweſen wäre.

Heute ſollte ſich alſo nichts mehr ereignen, un
geſucht ihm nichts mehr begegnen. Dafür lockte ihn
nun das morgen deſto mehr; ein eigenes Behagen

ergriff ihn bei dem Gedanken, daß e
s

keiner Mühe
und Anſtrengung bedürfe, um Zuſammentreffen her
bei zu führen, die jetzt ihren verſteckten Reiz hatten.

Konnte e
r

nicht dieſe Dina ſehen, ſo oft und ſo

viel er wollte?

Während e
r nun wirklich nach ſeiner Thür zu

ging, ſann e
r in angenehmer Sicherheit läßlich dar

über nach, wie e
s eigentlich bisher geweſen? Ob er

d
a wohl einmal mit der älteſten Haustochter allein

zuſammen geweſen ſei? Er wußte e
s kaum; jeden

falls hatte ihm bisher nichts daran gelegen, und aus
dieſem Grunde hatten ſolche Selbander, wenn ſi

e

denn ſtattgefunden, auch keine Phyſiognomie ge

habt. Das ſollte aber jetzt anders werden! So
nahm e

r

ſich vor und hatte indeſſen die Hand auf

die Thürklinke gelegt, nicht ahnend, daß ihn der

nächſte Augenblick von der Periode ſeiner ſorgloſen
Jugend und damit auch von allen den Gelüſten, die
der heutige Tag erſt geboren hatte, ſcheiden ſollte.
Schon während e

r im dunklen Zimmer nach dem
Feuerzeug tappte, hielt e

r einmal horchend inne,

weil ihm war, als mache ſich, durch das leiſeſte
Regen, eine andere Gegenwart bemerklich. Sein
Herz klopfte ſtärker. Dina – nein, das war völlig
unmöglich. Er wußte es, und doch gab e
s

einen

ſtarken Rückſchlag der Enttäuſchung in ihm, als nun
wirklich ein Räuſpern erfolgte, aber unverkennbar

von einer männlichen Stimme. „Wer iſ
t

hier?“
rief er ärgerlich, noch ehe e

r das Streichholz an
brannte; natürlich ein Kommilitone, der irgend einen

albernen Scherz vorhatte.
Nein, das war ein älterer Mann.

nicht, Adolf.“
Da – das Licht brannte und der junge Mann

ſchaute verdutzt in das vertraute Geſicht des älteren.
„Du,. Onkel Friedrich!“ Nun lachte Adolf, ſorg

los wie e
r war. „Das iſ
t ja eine ganz komiſche

Ueberraſchung! Du willſt Dir wohl Berlin 'mal
anſehen! Warum aber haſt Du Dich nicht angemeldet?

Ich hätte Dich auf dem Bahnhofe abgeholt und d
a

hätteſt Du jetzt ein beſſeres Lager als die Hobel
bank von Sofa.“
Herr Grandefeld hatte ſich indeſſen in eine

ſitzende Stellung und die Füße auf den Boden ge

bracht und blinzelte nun in das Licht. Er hatte
67

„Erſchrick nur
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angekleidet auf dem Sofa gelegen und ſich nur des
ſteifen Hemdkragens entledigt, ſo daß ſein langer

kahler Hals ein wunderliches déshabillé zuwege
brachte.

-

„Ich hätte mich anmelden ſollen, meinſt Du?
Ja, die Sache ging nur zu ſchnell . . . Uebrigens,
guten Abend auch. Du biſt munter, wie ic

h

ſehe.“

Adolf lachte wieder. „Ich glaube, e
s muß

guten Morgen heißen, Onkel. Wir waren 'mal ein
bißchen unſolide. Aber was fangen wir mit Dir
an? Das heißt, mein Bett trete ic

h Dir ab, das

iſ
t ja ſelbſtverſtändlich. Darauf würde ſich aber

auch meine Gaſtfreundſchaft beſchränken müſſen, not
gedrungenerweiſe. Anzubieten habe ic

h Dir nichts.
Und um noch irgendwohin zu gehen, dazu iſ

t

e
s

etwas ſpät, oder vielmehr noch zu frühe . . . Das iſ
t

wirklich ungemütlich!“

„Ach, laß nur – ic
h

habe 'was gegeſſen.“

Nur der völligen Unbefangenheit Adolfs konnte

e
s

noch verborgen bleiben, daß der Onkel nicht
gerade wie ein Vergnügungsreiſender ausſah. Doch

mochte freilich ein weniges von Verſtörtheit dem
bisherigen unbequemen Lager und der für eine
Unterhaltung etwas ungewöhnlichen Stunde z1
geſchrieben werden.
„Du haſt gegeſſen? Na, das ließ ſich auch

denken. Ja, willſt Du denn mit meinem Bett, wie

e
s iſt, vorlieb nehmen? Denn die Hausleute jetzt zu

wecken . . .“

„Nein, das geht nicht,“ entſchied auch der Onkel.
„Aber erzählen mußt Du mir erſt, Onkel. Wo

kommſt Du her? Direkt von Steinach, oder warſt
Du erſt bei uns? Natürlich. Nun, wie geht's zu

Hauſe? Was macht meine Mutter?“
Jetzt erſt ſah ſich Herr Grandefeld, wenn auch

immer noch mit etwas ſcheuem Blick, den Neffen
genauer an. Der arme Junge. An ſeine Mutter
dachte e

r zuerſt. Wie hübſch e
r geworden war;

breiter und kräftiger, wenn e
r

auch den ſchlanken

Kopf noch hatte.
„Ja, das heißt nein,“ ſagte der ältere Herr

jetzt mit wachſendem Unbehagen. „In Wilhelmsort
bei euch war ic

h nicht, ic
h

komme von zu Hauſe.

Aber ic
h

bin doch im Auftrag Deiner Mutter hier.“
So, nun war e

s heraus. Jetzt ſah Adolf mit
einem Schlage anders aus; e

r

lachte nicht mehr;

mit betroffener Aufmerkſamkeit erwartete e
r weiteren

Aufſchluß.

„ Ich muß geſtehen, die Zumutung war etwas
ſtark, Adolf,“ fuhr der Onkel fort und nahm jetzt

ſeine Zuflucht zum krittelnden Klageton. „Ja, ganz
recht, ſetz Dich zu mir. Ich hätte ja auch bis
morgen früh warten können, aber e

s iſ
t beſſer, ic
h

kriege die Geſchichte vom Herzen, dann ſchlaf' ic
h

vielleicht noch ein paar Stunden. Alſo: erſchrick
weiter nicht – es iſt etwas bei euch paſſirt.“
Der junge Menſch war weiß geworden. „Was?“

fragte e
r mit veränderter heiſerer Stimme. „Iſt die
Mutter krank? Ich hatte ja noch kürzlich Briefe . . .

Herr Gott, Onkel, was kann geſchehen ſein?“
Die Mutter und immer die Mutter! „Nein,

krank iſ
t niemand,“ wich Herr Grandefeld aus. Eine

ganz fatale Kommiſſion ! Wie fatal, das wurde e
r

jetzt erſt ſo recht inne bei der verzweifelten Ahnungs
loſigkeit dieſes Sohnes der Familie Eberſtein in

Bezug auf die Verhältniſſe zu Hauſe. Daß der
Junge ihm doch weiter geholfen hätte mit einer
Frage! Aber Adolf war keiner von den Menſchen,

deren Gemütsbewegungen wortreich ſind: bei einer
heftigen Erregung brachte e

r

kaum die Zähne von
einander. „Krank iſ

t niemand,“ wiederholte der

Onkel in ſeiner Verlegenheit um weitere Anknüpfung.

„Es iſt nur – Deine Mutter iſt verreiſt, Adolf.“
Adolf ſah jetzt aus, als traue e

r

dem Geiſtes
zuſtand des älteren Herrn mit einemmale nicht mehr
recht. Dieſer Ueberfall, die plötzliche Fahrt nach
Berlin, das war doch alles ſehr ſonderbar.
„Biſt Du nur gekommen, um mir dies zu ſagen,

Onkel?“ fragte der Jüngere, mit jener unwillkür
lichen Kälte, welche der im geiſtigen Gleichgewicht

Geſtörte bei ſeinen Mitmenſchen hervor zu rufen pflegt.
„Ja, nur aus dieſem Grunde; ſie wünſchte es,“

erwiderte Herr Grandefeld unverzüglich. „Ich ſollte
Dich vorbereiten, ehe Du eine direkte Mitteilung
von ihr erhielteſt, oder die Sache von ſonſt woher

a
n

Dich käme. Sie hat nämlich nicht die Abſicht,
wieder zu Deinem Vater zurück zu kehren. Schrecklich,

nicht wahr?“
Adolf ſah ſonderbar aus. Der blühende Menſch

war grau im Geſicht geworden, als ſe
i

eine feind
liche Kraft bis ans Innerſte des Organismus ge
langt und hemme von dort aus das Leben. Seine
Stimme klang matt, als e

r jetzt wie hilflos ſagte:
„Ich verſtehe Dich gar nicht, Onkel . . . es

muß a
n

mir liegen. Wie kann man ſich ſolchen
Unſinn einbilden, wie das, was ic

h

eben gehört zu

haben glaubte?“

„Ach, Du wirſt mich ſchon richtig verſtanden
haben, armer Kerl,“ ſagte der Onkel mit einer Regung
des Mitleids. „Mir war auch, als ſtürzte das
Dach auf mich, d

a

ic
h

ihren Brief las. Aber was
hilft das alles – wiſſen mußt Du e

s

doch. Alſo
kurz und gut: ſie iſ

t
in Italien und will ſich ſcheiden

laſſen . . .“

Er ſtockte betreten; der junge Menſch hatte ohne
ein Wort die Stirne vor ſich auf den Tiſch geſenkt.

Und den jugendlichen Kopf ſo vom Schickſal mit
ſeiner Wucht niedergebeugt zu ſehen, das hatte e

t

was Ergreifendes. Herr Grandefeld legte nach kur
zer Pauſe ſeinem Neffen die Hand auf die Schulter.
„Es thut mir leid um Dich, mein Junge. So etwas
macht doch einen großen Unterſchied im Leben. Ein
öffentlicher Bruch, ein Skandal kann man wohl
ſagen, wenn auch alles in der Stille vor ſich geht,
nach außen hin. „Und dazu feiert man auch erſt

ſilberne Hochzeit!“ werden die Leute zunächſt einmal
ſagen.“

Adolf rührte ſich nicht, und ſo redete der Onkel
weiter, mehr um der Verlegenheit des Schweigens

zu entgehen, als aus einem andern Grunde. „Ja,
wie geſagt, das gibt einen Riß im Leben von euch
Kindern, der ſich nicht wieder ſchließt. Und ic

h

meine auch, deshalb hätte Deine Mutter ſich nach
wie vor zuſammen nehmen ſollen. Lieber Himmel,
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es iſ
t

das Los gar vieler Frauen. Und die Ver
hältniſſe waren doch ſonſt gut. In guten Verhält
niſſen aber erträgt ſich alles übrige leichter, das iſ

t

eine bekannte Sache. Wahrhaftig, man ſollte denken:

hatte ſi
e

ſich fünfundzwanzig Jahre lang hinein
gefunden, ſo mochte ſi

e

e
s

auch ferner thun!“

Hier hob Adolf den Kopf nur eben vom Tiſche,
und der Onkel ſah in ein Paar heiße, trockene
Augen. „In was eigentlich gefunden, Onkel? Ich
weiß gar nicht, wovon Du ſprichſt,“ ſagte e

r.

„Nun, die leider ziemlich bekannten Geſchichten,“
hatte der Onkel erwidert, und mußte nun merken,

daß ihn Adolf noch immer nicht verſtand. „Ja,
ſo,“ – e

r

hüſtelte verlegen – „Du weißt davon
nichts. Natürlich, wer ſollte auch euch Kindern –

aber jetzt biſt Du ſozuſagen erwachſen – Himmel
ſakerment auch!“ – der ſonſt ſo trockene Herr
ſprang hier ärgerlich auf – „daß ic

h

nun auch
derjenige ſein ſoll, der Dir darüber den Star ſticht!
Dein Vater iſ

t

untreu – da – d
a haſt Du's!

von jeher geweſen . . . war immer der liebens
würdige Schwerenöter hier und dort. Nun ja,

wenn man jung iſt! Wird aber ein Mann älter,

ſo kriegt ſo 'was einen fatalen Beigeſchmack. Und
gerade in den letzten Jahren ſollen ein paar Ge
ſchichten vorgekommen ſein – na, ic

h

weiß nichts
Genaueres, habe auch nichts wiſſen wollen! Dein
Großvater ſelig wollte ſich doch manchmal ärgern,

aber dann ließ er's wieder. Einmal ſtand er auf
dem Sprunge und dachte nach Wilhelmsort zu

fahren und dem Herrn Schwiegerſohn den Kopf

zurecht zu ſetzen, e
s iſ
t

aber nicht dazu gekommen.

Man erntet eben meiſt zu ſchlechten Dank, wenn
man ſich zwiſchen Eheleute mengt. Und dann noch
etwas: Deine Großmama, die Juſtizrätin ! Nun,

ſi
e iſ
t

Deine nahe Verwandte – ſie iſt die Liebens
würdigkeit ſelber, o ja – und alle Welt macht ihr
den Hof, das iſt nun mal ſo hergebracht und man
hat es ja auf der ſilbernen Hochzeit wieder geſehen –

ſi
e

war doch eigentlich die Hauptperſon, hab' ic
h

d
a

nicht recht? Deine Mutter, die mußte man erſt
ſuchen! Das mag ja alles recht ſchön ſein – ic

h

habe nichts dagegen; ic
h

bin auch immer ganz gut

mit ihr fertig geworden. Nur eins darf man nicht –

anderer Meinung ſein wie ſie, ſonſt hat man bei
ihr verſpielt! Und ganz beſonders nicht anderer
Meinung ſein über ihren vortrefflichen Herrn Sohn,

den Doktor! Ach, nimm mir's nicht übel, Adolf, e
s

iſ
t ja Dein Vater . . . weiß Gott, man wird ganz

konfus!“ Und Herr Grandefeld fuhr ſich nun doch
ſehr erregt mit dem Tuche über die Stirn.
„O, genire Dich nicht, Onkel,“ ſagte Adolf

bitter. Das war eine neue Stimme, die e
r zuvor

nicht gehabt hatte. Und derjenige, der ſich vor zehn

Minuten ſorglos dort a
n

den Tiſch geſetzt hatte,

ſaß d
a

nicht mehr, ſondern ein anderer. Der Riß
war geſchehen, von dem ſein Oheim geſprochen hatte;
ein Spalt klaffte zwiſchen den Tagen der Kindheit
und Jugend und denen, die mit dem nächſten Morgen
grauen für ihn beginnen würden, e
in Spalt für
immer.

Eins war ſonderbar dabei. In dem Lichte,

das Leben im Elternhauſe zurückwarf, ſah Adolf
eigentlich weniger Neues, als er ſelber hatte denken
können. Die übergreifende pompöſe Großmama,

der Papa, am liebenswürdigſten ſtets in Geſellſchaft
oder wenn andere zugegen waren; ſonſt meiſt lieb
los und ſpöttiſch, und in der Familie gerade bis
zur ätzenden Schärfe; die ſtille, apathiſch ſcheinende

Mutter – das alles hatte e
r

von jeher ſo gekannt,

und nur die unbedingte Selbſtverſtändlichkeit, welche
den erſten Eindrücken aus der Kindheit anzuhaften
pflegt, hatte ihn dies alles bis jetzt unauffällig

ſcheinen laſſen. Er mußte wohl bisher immer ge
meint haben, dies alles könnte nicht anders ſein.
Jetzt nun erſt war ihm zu der – leider – ver
trauten Erſcheinung auch der Grund derſelben ge
gegeben – jetzt begriff e

r.

Er ſaß noch in der Stellung, die e
r wohl in

ſeinem Leben zum erſtenmale einnahm, den Kopf in

die Hand geſenkt, nur wenig über der Tiſchplatte.

So ſuchten ſeine Augen den Boden und e
r hob ſi
e

auch nicht, als er jetzt leiſe fragte: „Wo iſ
t

meine
MUtter?“

„Sie iſ
t gegenwärtig in Cadenabbia, in Tos

kana,“ ſagte der Onkel. „Hier, das iſ
t

ihr Brief,

der heute morgen a
n

mich kam. Und hier ein ver
ſchloſſenes Zettelchen a

n Dich, das ſollte ic
h Dir

geben, wenn ic
h

Dich vorbereitet hätte.“

Der junge Menſch empfing den Papierſtreifen,

auf dem von ſeiner Mutter Hand ſtand: „An Adolf“,

und ſchloß liebevoll die Finger darum. Er öffnete
ihn noch nicht, wartete vielleicht dazu den erſten
Augenblick des Alleinſeins ab. Daher denn der

Onkel jetzt wieder in ſeinen Brief ſah. „Deine
Mutter erklärt übrigens auch hier, weshalb ſi

e mit
dieſem Gewaltſchritt ſo lange gezögert habe . . .“

„Nun, weshalb?“ fragten Adolfstrübe blickende,
aber aufmerkſame Augen.

„Es iſt um Deinetwillen geweſen. Hier“ –

e
r las die Stelle vor. „Was ic
h

jetzt gethan habe,

das war meine Abſicht, ic
h

kann wohl ſagen, ſchon

viele Jahre lang. Ich habe aber gewartet und ge
wartet, bis Adolf mit dem Gymnaſium fertig wäre
und aus dem Hauſe käme; ihm wollte ic

h

doch ſo

lange die Heimat nicht rauben.“ Da ſtockte er.
Einfach und faſt unbeholfen, wie die Worte lauteten,

hier thaten ſi
e

ihre Wirkung; der junge Menſch ließ
den Kopf wieder vollends auf den Tiſch fallen und
brach in Schluchzen aus.

Der Onkel ſah dem eine Weile in teilnehmender
Verlegenheit zu, ſchneuzte ſich heftig, klopfte dann
dem Neffen ein paarmal die Schulter mit beruhi
genden Worten; das Gute, was immerhin in ſeiner
etwas engen und dürftigen Natur lag, kam jetzt
zum Vorſchein, ſo

,

daß ſeine Gegenwart wenigſtens

nicht unerträglich war in dieſer ſchlimmen Stunde.
„Erreg Dich nicht zu ſehr, armer Junge. Du

hängſt a
n Deiner Mutter, natürlich. Nun, um Dich

hat ſi
e

e
s

auch verdient. Dem Briefe hier, dem
merkt man e

s an: ihre Hauptſorge bei der Sache
jetzt iſ

t eigentlich die geweſen, wie Dir alles am
ſchonendſten beizubringen wäre. Da konnte man
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denn natürlich auch nicht anders . . . Deine alte

Tante Sannchen iſ
t

faſt vom Stuhl gefallen, buch
ſtäblich, wie ſi

e erfuhr, daß ic
h

ſo Knall und Fall
nach Berlin ging, aber ic

h

konnte Deiner Mutter
die Bitte nicht abſchlagen.“
„Ja, ic

h
danke Dir auch, Onkel,“ ſagte Adolf,

das verweinte Geſicht mit der Hand beſchattend.
„Der Brief der Mutter an Dich – kannſt Du ihn
mir nicht, ſo weit e

s Dir gut ſcheint, vorleſen?“
„Da, lies ihn ſelber,“ ſagte der Onkel be

reitwillig und ſchob ihm das Blatt auf dem
Tiſche zu. -

Adolf zog e
s a
n

ſich und las, vom Onkel ab
gewendet. Und das hatte ſeine guten Gründe. Die
Weichheit, die ſich in Thränen löſt, iſt, wie ſi

e

den

Frauen lange, bis an die Schwelle des Greiſenalters,

zu bleiben pflegt, b
e
i

dem andern Geſchlechte der
Jugend wenigſtens noch eigen. Und über Adolf
hatte die oft mühſame Ausdrucksweiſe der Mutter
die Macht, die Thränen unwiderſtehlich hervor zu rufen.
Unendlicher Jammer um ſi

e griff ihm ans Herz,

wenn e
r las, wie ſi
e a
n

den Bruder ſchrieb: „Und
wenn Dich Deine unglückliche Schweſter jetzt flehent

lich um einen einzigen, erſten und letzten Liebes
dienſt bittet . . .“ und ſo weiter. Und dann kam
eine andere Stelle: „Mich zu entſchuldigen wegen

meines Schrittes brauche ic
h nicht, das weiß Gott,

wenigſtens nicht bei denen, die mich lieb haben.“

Dieſe Worte las der Sohn jetzt, wie den ganzen
Brief, zwei-, dreimal, um dann nach Jahr und Tag

zu finden, daß ſi
e ſich, ſo
,

wie ſi
e

d
a geſtanden, un

auslöſchlich in ſein Herz gebrannt hatten, und, ihm
ſelber kaum bewußt, zur Richtſchnur für ſein Handeln
und ſein ganzes Leben geworden waren.

Es iſt ſchon manchem ſeltſam vorgekommen, ſich
nach einer Schickſalswendung, die vielleicht in tra
giſcher Weiſe in ſein Leben eingriff, doch nachher
ruhig zu Bette legen zu ſollen, wie a

n jedem
ſonſtigen beliebigen Abend auch. Was aber bleibt
am Ende anderes übrig? Die Stunden wollen hin
gebracht ſein b

is

zum nächſten Morgen, a
n

dem

das Leben unter veränderten Bedingungen

Kommt der Schlaf und täuſcht

dann

aufzunehmen iſt.

über einige dieſer Stunden hinweg, nun, um ſo

beſſer! Das reifere Alter wenigſtens denkt ſo
,

wäh
rend die Jugend, a

n

deren Lager ſich ſelbſt beim
größten Kummer der Schlaf zu ſtehlen pflegt wie
ein Dieb und die naſſen Augen trocken haucht, ſich

wohl gar am Morgen halb beſchämt wundert, daß

ſi
e hat ſchlafen und vergeſſen können!

Jedenfalls mußte der Onkel jetzt ſo viel von

Nachtruhe haben, wie etwa noch zu erreichen war,

und Adolf ſtand auf mit müden, ſchweren Gliedern
und machte Anſtalten dazu.
„Ja, Du haſt recht; wir wollen zu Bette gehen,“

ſagte Herr Grandefeld. „Morgen können wir ja

weiter reden. Du willſt auf dem Sofa d
a kam

piren? Nun, es iſt wie ein Brett, aber allerdings

laſſen ſich Deine jungen Knochen ſo etwas immer
noch eher bieten als meine alten.“
Sie hatten einander ſchon gute Nacht geboten,

d
a

erſt ſagte Adolf zögernd: „Du haſt natürlich

von der andern Seite, vom Vater und der Groß
mama, noch nichts gehört, Onkel?“
„Ach, fang von denen nicht mehr an, ſonſt thue

ic
h

kein Auge zu,“ ſagte Herr Grandefeld mürriſch,
ſich die altmodiſche Nachtmütze noch einmal feſter

über den Kopf ziehend. „Nein, gehört noch nichts.
Aber weißt Du 'was, wenn denn nun einmal ein
Skandal ſein muß in der Familie, ſo gibt's eine
Perſon, der ic

h

das gewiſſermaßen gönne, und das

iſ
t

die großmächtige Frau Juſtizrätin. Nun will

ic
h

aber ſehen, daß ic
h

noch ein paar Stunden

Schlaf kriege. Alſo, gute Nacht nochmals.“ Und

ſich noch einmal halb aufrichtend: „Na, ſchlaf Du
nur auch, armer Kerl.“
Man hätte müſſen innerhalb des Eberſteinſchen

Familienkreiſes geſtanden haben, um ganz zu wür
digen, was dieſe jetzige Offenbarung der eigentlichen

Gefühle des Herrn Friedrich Grandefeld gegen die
Schwiegermutter ſeiner Schweſter bedeutete. Denn
daß ſi

e jemals ſeit der Bekanntſchaft dieſes Herrn

mit der Juſtizrätin weſentlich andere geweſen ſein
ſollten, iſ

t

nicht anzunehmen. Aber faſt ein Menſchen

alter hindurch hatte jene Seite der Verwandtſchaft,

die einfachere, die Familie des wohlhabenden
Schnittwarenhändlers aus der Kleinſtadt, der Frau
Thereſe entſtammte, gewohnheitsmäßig in ſich zu

verſchließen gehabt, was ſi
e

etwa im ſtillen gegen

dieſe flotten, großſtädtiſchen Eberſteins empfand; zu

groß war ja damals die Ehre geweſen, die in den
Augen aller Welt der Doktor Arthur, der unwider
ſtehliche, der wohlhabenden Kaufmannstochter aus

dem Landſtädtchen mit der Darbietung ſeiner Hand
angethan hatte. Das hatten die Grandefelds auch
eingeſehen und waren, trotz der ſicheren Wertpapiere

und nahrhaften erſten Hypotheken, welche die nicht

unbeträchtliche Mitgift Thereſens ausmachten, immer
die beſcheidenen Verwandten geweſen, deren Stolz,
wenigſtens wenn man ſi
e

mit anderen reden hörte,

die in der Reſidenz verheiratete Tochter und Schweſter
war. Ganze fünfundzwanzig Jahre und darüber
ſollte e

s dauern, ehe die eigentliche innerſte Herzens
meinung des Herrn Friedrich über die Frau Juſtiz
rätin wenigſtens andeutungsweiſe in Worte gefaßt
wurde!

VI.

Das Städtchen Steinach verband alljährlich mit
der herbſtlichen Kirmes, dem Erntefeſte ſeiner Acker
bürger, eine Reihe von allerhand feſtlichen Veran
ſtaltungen, Bällen und Landpartien für die Hono
ratiorenfamilien der Stadt und der Umgegend. Das
war althergebracht: während auf dem gedielten Platz
vor dem „weißen Roß“, unter freiem Himmel alſo,
die Burſchen, die Stummelpfeife oder leider ſogar

die Cigarre dabei im Munde haltend, ihre drallen
Mädchen ſchwenkten, wurde in den Räumen der
Kaſinogeſellſchaft „Eintracht“ von der beſſeren Geſell
ſchaft zu den Klängen der Stadtkapelle getanzt.

Und das nicht nur a
n

einem Abende oder zweien,

ſondern täglich den größten Teil einer Woche hin
durch. Dadurch entwickelte ſich dann aber auch bei

Hoch und Gering eine Art verwegener Feſtſtimmung,



Geſch

die bei den Vornehmeren in ausbündiger Cour
macherei der Herren den Damen gegenüber ihren

Ausdruck zu finden pflegte, während ſie, es muß
geſagt ſein, unter den Beſuchern der Tanzplätze im
Freien und der Gaſtwirtſchaften des Städtchens

meiſt zu guter Letzt in regelrechten Prügeleien ſich
Luft machte.
Das aber gehörte nun einmal zur Kirmeszeit,

das eine wie das andere. Und trotzdem und eben
deswegen ging den Steinachern nichts über dieſelbe.
Liebenswürdig und anheimelnd war die Art, wie
die ſogenannten beſſeren Familien die alte ländliche
Gepflogenheit anerkannten und mitmachten.

Von dem allgemeinen Kuchenbacken ſchloß ſich

weder das Haus des reichen Großkaufmanns noch
das des Amtsgerichtsrats oder Forſtmeiſters, noch

nicht einmal das des Landrats aus. Die meiſten
dieſer Familien beherbergten zudem Logirbeſuch zur
Kirmeszeit, gewöhnlich junges Volk, Freundinnen
der Töchter, Studenten; auswärtige Brüder, Vettern;

und alles, was mit Steinach auch entfernt nur zu
ſammenhing, wußte, daß die Spätſommerwoche dort

eine ereignisreiche für manches junge Leben ge
worden war.

Seit zwei, drei Jahren hatte die Sache wieder
eine andere Geſtalt angenommen. Das Alte blieb
ja wohl; wenigſtens ſoweit das ländliche Element
in Betracht kam, blieb es ziemlich unberührt. Es
trat aber etwas Neues hinzu, inſofern nämlich, als
die allererſte Geſellſchaft, vertreten durch die Fami
lien aus dem Anhang des reichen Gießereibeſitzers
Harkort, ſich dieſer Zeit gleichſam bemächtigte, auf

ſi
e einlud, nach dem Muſter engliſcher Großgrund

beſitzer, und ſo den Strom eines gewiſſen highlife

hieher in das Wald- und Provinzialſtädtchen leitete.
Da fuhren ſie, eine elegante, übermütige und üppige
Clique, vierſpännig, auf dem Dache von Mailcoaches,

die ſchönen, glatten Waldchauſſeen entlang, lärmend,

lachend, auf langen Hörnern tutend, zum Erſtaunen
Und der Störnis des Waldgetiers nicht nur, ſondern
auch der Kuhherden, wenn dieſe mit ihrem melodiſch
abgetönten Geläut abends d

ie Abhänge langſam

hinunter zogen, den heimiſchen Ställen zu
.

Sie
ritten auf Raſſepferden, ſpielten Crocket und Lawn
Tennis, die echten Engländer unter ihnen lagen als
weißflanellene Striche ſtundenlang unter Tags a

n

den Gebirgsbächen, um Forellen zu harpuniren;

abends wurde muſizirt und getanzt, entweder auf

dem Parket der großräumigen Villa Harkort oder
auf dem geſchorenen Sammetraſen des Gartens.

Dazu gaffte die ländliche Bevölkerung mit anteils
loſem Befremden, d

ie geſchwärzten Arbeiter, be

ſonders die jüngeren, unter denen der Chef nicht
beliebt war, ſchauten finſter und grüßten nur im

Notfall im Vorübergehen, d
ie guten Steinacher

Spießbürger zeigten harmloſen Anteil und ihre
Damen ſchmachteten heimlich zu der bunten Welt
hin, von der ſi

e ſo völlig ausgeſchloſſen waren.

Was alle dieſe nicht ſahen, nicht wußten und auch

nicht zu wiſſen brauchten, war, daß einige Offiziere
und junge Lebemänner d

e
r

Geſellſchaft bis u
n die

Nacht hinein in den üppigen Rauch- und Billard

ieden.

räumen der Villa ſogar ihr kleines Jeu machten,
weil man ſich am Ende doch ſonſt gelangweilt hätte.

Ganz Steinach war ſelbſtverſtändlich nicht zu der
Rolle des bloßen Zuſchauens und Draußenſtehens
verurteilt, während ſich auf acht bis zehn Tage dies

Stück große Welt fix und fertig unter ſie nieder
ſenkte, wie das heilige Haus von Loretto unter die
Gläubigen. Die Juriſten- und ſonſtigen Honoratioren
familien des Städtchens wurden ſtets mit Zuvor
kommenheit zugezogen von den Harkorts, wie e

s

anders auch gar nicht angegangen wäre. Ueberhaupt

hatte Herr Harkort Rückſichten zu nehmen und wußte
dies. War er doch ein alter Steinacher, der aber

in der Jugend ſchon verpflanzt worden war und
ſich dann lange im Auslande aufgehalten hatte, bis

e
r

eines Tages wieder erſchien, die günſtige Ge
legenheit wahrnehmend, wo das kleine altväteriſche

Gießwerk in andere Hände überging, dasſelbe kaufte

und dort ſein großes induſtrielles Unternehmen ein
richtete. Immerhin war e

r alſo kein Fremder; e
r

war Mitglied der Eintracht geworden, wie alle
anderen Honoratioren ohne Ausnahme auch. Und

e
r war jetzt ſo anſtändig – wie man e
s nannte –

die Vergnügungsveranſtaltungen dieſer Geſellſchaft für
die Kirmeszeit nicht etwa lahm zu legen, indem e

r

ſeine glänzenden Feſte zugleich mit den Kaſinobällen
abhielt, ſondern dafür andere Abende zu wählen.

Daß die Kaſinobälle doch beeinträchtigt und gar ſehr

in die zweite Reihe hinabgedrückt wurden durch das,

was die Villa Harkort in dieſer Zeit alles bot, das
ließ ſich nun einmal nicht ändern.

Wer zum Beiſpiel aus der beſſeren Geſellſchaft
von Steinach hätte heute ſo rechten Sinn gehabt
für den Tanzabend in der Eintracht, wo man außer

dem eigenen Kreiſe doch auch den Kaufmann Voigt

vom Markte, den Kolonialwarenhändler, ſowie den

reichen Bäckermeiſter Kühne nebſt Frau und hübſchem
Töchterchen und dergleichen Leute traf – d

a für
den folgenden Abend Einladungen zu einem großen

Gartenfeſt in der Villa Harkort ergangen waren!
Das Wetter begünſtigte diesmal alle Unterneh

mungen im Freien in beſonderem Maße. Eine Reihe
goldener Auguſttage folgte einander und das gab

der diesjährigen Steinacher Kirmes überhaupt ein

Leben und einen Schwung, ſo
,

daß man noch lange

a
n

ſi
e

denken ſollte.

Auch heute abend hier im Kaſino ging e
s leb

haft und luſtig genug zu. Denn jene mittlere Schicht
der Geſellſchaft, welcher der angeſehene und ſehr

wohlhabende Bäckermeiſter zum Beiſpiel angehörte,

war ja in pleno vertreten und vermißte die Vor
nehmern, die etwa nur auf kurze Zeit oder gar

nicht erſchienen waren (um für morgen abend deſto
friſcher zu ſein!), durchaus nicht.
„Schrecklich langweilig heute hier,“ meinte den

noch in einer Tanzpauſe Erna Schmidt, das Ober
lehrertöchterchen, zu ihrer Freundin, Fräulein Kohl
rauſch, deren Papa als Arzt ebenſo wenig die zweite
Geſellſchaft hier auf den Fuß treten durfte, wie dies
Ernas Vater von den Seinigen gebilligt haben würde,
daher denn die beiden Familien heute abend voll
zählig hier waren. Eben hatte übrigens der junge
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Poſtaſſiſtent Fräulein Erna auf ihren Platz geführt,

nach einem flotten Tanze, ſo daß es ziemlich un
dankbar war, wenn ſi

e jetzt hinter ihm her etwas

das Näschen rümpfte und die Langeweile des Abends
beklagte. „Ach, wenn's nur morgen nicht regnet!“

fügte ſi
e hinzu, mit einem Seufzer, welcher der ſehn

ſüchtigen Erwartung der bevorſtehenden Herrlichkeit
galt.

„Denkt nicht daran,“ ſagte Mariechen Kohl
rauſch. „Die Harkorts haben immer gutes Wetter,

das iſ
t ja bekannt. Weißt Du auch, daß ſi
e

dieſes

Gartenfeſt unter ſich den Omnibus nennen?“

„Den Omnibus? Weshalb?“ fragte Fräulein
Erna erſtaunt. -

„Nun, weil d
a alles hineingeſtopft wird, das

heißt, weil ſi
e uns Steinacher d
a

auch zulaſſen, und
zwar alles ohne Ausnahme, was nur irgend noch

unter die anſtändigen Familien gehört,“ ſagte die
reſolute Doktorstochter und lachte. „Die Ehre iſ

t

alſo ſo groß nicht, aber das iſ
t

mir ganz egal;

amüſiren will ic
h

mich ſchon, und dazu brauche ic
h

ihre Engländer und adeligen Lieutenants noch nicht
einmal, die ſich ja doch alle nur um die reichen
Amerikanerinnen reißen, dieſe Milbanks oder wie

ſi
e

heißen. Ich laſſe ihnen das Vergnügen . . .“

Sie ſchwieg vielſagend und ſchickte die muntern
Augen durch den Saal, ſo lange, bis ſich ihre helle
Unbefangenheit plötzlich in einen andern, jenen glück
lich befangenen Ausdruck verwandelte, der den ſchönen
Mädchenjahren von ſiebenzehn bis einundzwanzig

etwa angehört: der ſtattliche Oberförſterkandidat hatte
eben herübergeſehen und grüßte nun angelegentlich.

(Fortſetzungfolgt.)

Wotiv von Capri.
(Hiezudas Bild Seite 516.)

in leuchtendes Meer, ein lichterfüllter Himmel, zwiſchen
beiden eine ſchöngeformte, glänzende Inſel, vor ihr in

luſtiger Segelbarke ein Häuflein deutſcher Maler, die beglückt

die Hüte ſchwingen und ſingen:

„O Bergeshauchund o Meeresluft,

O Roſenglut und Orangenduft!
Und dämmernderGrotten bläulicher Schein:
Da ſpinnen die Sinnen in Zauber ſich ein.
Du Märcheninſel, Sirenenſtrand,
Gott ſegnedich, ſeliges Capriland!“

Und nun landen ſi
e

und malen, malen Capri und immer
Capri, und ermüden nimmer . . .

Das iſt ſchon recht lange her, daß e
in

Häuflein deutſcher
Maler, geführt von dem alten, vortrefflichen Joſef Anton
Koch und dem fröhlichen Reinhart, die ſoeben die neue
deutſche Landſchaftsmalerei erfunden hatten, in die römiſchen
Sabinerberge zog, um die unerſchöpfliche Goldgrube der

ſublacenſiſchen und olevaneſer Landſchaft zu entdecken. Das
gab ein Schwärmen und Freuen! Es ward Licht!
In dem Glanze dieſes römiſchen Lichtes wuchſen der

deutſchen Malerei die Schwingen. Wie zu einer Vorſtätte

des Schönen wanderten d
ie

deutſchen Kunſtjünger und ihre

Meiſter nach Olevano, die Farben ihrer Paletten aufzufriſchen

a
n

dem belebenden Hauch dieſer Höhen, und – den Leib
auszuraſten in der damals noch ſo preislichen und viel
geprieſenen „Caſa Baldi“, wo immer ein Fähnlein „treuer,
biederer, farbenkundiger, deutſcher Meiſter“ vor Anker lag;
jener würdigen „Caſa“ (nicht Albergo, nicht Penſion, nicht

Hotel), jener Caſa, d
ie

Scheffel männiglich bekanntund b
e

rühmt gemacht durch ſeinen kräftigen „Abſchied vonOlevano“:

„Aber nirgend war's ſo wohl, ſo

Waldurſprünglich, grundbehaglich,
Wie allhier in Caſa Baldi
Ob der Stadt Olevano.“

Noch in den ſechziger und ſiebenziger Jahren war Olevano
bei den Herren Malern in der Mode, und d

ie

deutſchen

erwarben ſogar ein Stückchen Eichenhain, d
ie „Serpentara“,

fürs junge deutſche Reich. Heute iſ
t Capri in der Mode,

die Freilichtinſel im Golf Neapels, und a
n

Stelle d
e
r

vielleicht gar nicht mehr aufrechtſtehenden Caſa Baldi iſ
t

d
e
r

„Albergo Pagano“ getreten, gleichermaßen berühmt gemacht

durch Scheffels Feder, der Albergo

„mit der Palme und dem mauriſch
FlachgewölbtenKuppeldache.“

Heute bedeutend vergrößert, verſchönert und mit einer

„Succurſale“ verſehen. Und viele Maler haben ſich ei
n

eigenes Heim unter die Reben und Oelhäume der Inſel g
e

baut, und die Zeit wird kommen, wo dieſe Inſel ſelbſt ſi
ch

nach einem Succurſaleiland im Mittelmeer umſehen muß.

Die Zeit wird kommen, wo die letzte Spur des Griechen
tums in Geſichtsſchnitt, in Haartracht und Sprachreſtenvon
Capri vertilgt ſein, dieſe von der großen Marine a

n

b
is

hinauf zum Gipfel des Monte Solaro germaniſirt ſein wird.
In hundert Jahren vielleicht werden unſere Enkel-Enkelkinder
auf der Inſel landen und werden jeden Eingeborenen getroit
deutſch anreden können. Was ſi

e

dann von einem Waib
linger, Kopiſch, Gregorowius, Platen, Heyſe, Scheffel,
Hoffmann, und wie die Guten alle heißen, und von den
paradieſiſch einfachen Leben auf dieſer „Inſel der Seligen“
leſen, wird ſi

e

wie ein Märchen aus alten Zeiten anmuten.

Aber ſchön wird die Inſel noch immer ſein, denn ſchön

iſ
t

ſi
e

auch heute und zwar nicht bloß ſchön nach d
e
r

Mode.

Bilder von Capri erfreuen unſer Herz: das Herz deſſen,
der ſelbſt auf dem Eiland weilte, und deſſen, d

e
r

ſi
ch

im

Traume gern einmal in das Land der Schönheit tragen läßt.
Unſer Bild führt uns auf die Südſeite der Inſel, w
o

ſich das blaue Meer nach Sizilien hinüber öffnet. Hier
erhebt ſich d
ie Punta Tragara, eine kapähnliche Felsklippe,

d
ie gleich den, ebenfalls o
ft gemalten, freiſchwimmenden
Faraglioni, einſt verſucht haben mag, ſich ganz von de
n

Inſelkörper loszureißen, aber ſchließlich doch noch von einem

feſten Steinbande feſtgehalten wurde. Hier ſteht man un
d

blickt hinüber nach dem faſt morgenländiſchen Städtchen u
n
d

hinauf zum Gipfel der höchſten Erhebung d
e
r

Inſel, d
e
s

608 Meter hohen Monte Solaro, der ſüdwärts ſenkrecht in

das Meer abfällt. Aber das Licht, das über dem Ganzen
liegt, ſehen wir nicht . . . WoldemarKaden.

Seifenblaſen.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

EFÄ ſchleudern ſi
e ins Meer,

S? Jubelnd, wenn ein Irisball gelungen.
Holdes Spiel! Und, nicht wahr, juſt ſo ſehr
Freut e

s dich, Folletta, wie den Jungen P

Wenn ein Farbenball in Nichts zerrinnt
Und die Waſſerfünkchen niedertanen,

Wie d
u lachſt, Folletta, – großes Kind

Mit dem Zauberhauch der ſchönen Frauen!
Stolzer Blick und dünnes Purpurkleid, –

Daſeinsfreude, Seele ohne Sorgen!

Seifenblaſen ſind dir Luſt und Leid!
Hell das Heute! Einerlei das Morgen!

„Früh genug noch wird man welk und müd!
Früh genug kommt Ruhe unterm Raſen!“ - -

Recht, Folletta! Kurze Zeit im Süd
Spielt' ic

h

auch einmal mit Seifenblaſen.
IFrida Schan
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Sellajoch,2218Meter. Col Rodella,2483Meter.

Himmel leicht mit Wolken bedeckt und die Temperatur für
Mai eine ſehr hohe; b

e
i

Plan, dem letztenOrte des Grödener

Wlarmolada di WPenia.
Beſchriebenund illuſtrirt von Emil Terſchak.

§)
.

Marmolada iſ
t

mit 3360 Meter d
ie

höchſte Er
hebung der Dolomiten, e

in gewaltiger, ſtark ver
gletſcherter Gebirgsſtock, nach Norden nur ſchwach abfallend,

nach Süden jedoch in enorm ſteilen Wänden abſtürzend;
dort, in den Südwänden der Marmolada, wären noch
alpine Probleme zu löſen, alpine Lorbeeren zu erringen.

Dem von Norden kommenden Touriſten ſtehen drei
Zugänge zur Beſteigung der Marmolada offen; Kufſtein
–Franzensfeſte–Toblach–Cortina d'Ampezzo–Caprile

(erſtes italieniſches Dorf mit etwa 360 Einwohnern);

Kufſtein–Franzensfeſte–Waidbruck–St. Ulrich in Gröden
–Sellajoch–Campidello–Fedajapaß; Kufſtein–Fran
zensfeſte–Bozen–Neumarkt–Cavaleſe – Moena–Cam
pidello–Fedajapaß. – Letztere Route dürfte ſich haupt
ſächlich für bequemere Touriſten eignen, welche bis Cam
pidello–Alba Wagen benützen können. Alle drei Zugänge

ſind von großer landſchaftlicher Schönheit, der lohnendſte

wohl St. Ulrich – Sellajoch – Fedajapaß.
Auch ic

h

benützte dieſe Route; die Arbeit
war keine geringe, denn e

s lag noch viel
Schnee, auch war das Wetter ſehr zweifel
haft. Am 8

. Mai 1894 ging ic
h

mit

meiner Frau und Franz Fiſtill über das
Sellajoch, um d

ie Beſteigung der Marmo
lada zu verſuchen; es trat jedoch am 10.
Mai früh 2 Uhr Nebel und Regen ein, und
wir mußten den Rückzug nach St. Ulrich
antreten. Sonntag den 14. Mai kamen
zwei Herren der Sektion München nach

St. Ulrich, und als ic
h

die Marmolada in

Anregung brachte, nahmen d
ie

beiden Herren,

Dr. med. Hinsberg und Kunſtmaler Schrö
der, den Vorſchlag gerne an. Ziemlich

ſchwer bepackt verließen wir in Begleitung

Franz Fiſtills vormittags um 1
1 Uhr St.

Ulrich, das gute Sträßchen bis St. Criſtina
benützend, woſelbſt wir Mittagsraſt machten
und dann in Wolkenſtein den Kaffee nahmen. - "Ä
Als wir Wolkenſtein verließen, war der - - – - Meter.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5. 68

s***
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Thales, verließen wir den Fahr
weg und gingen rechts auf
gutem Steig aufwärts. Links
die Sellagruppe, rechts die
waldigen Hänge, welche dem
Langkofel vorgelagert ſind. Trotz

des langſamen Tempos, welches

wir beibehielten, gewannen wir
raſch an Höhe. Neben dem
Weg und auf den graugrünen

Raſen lagen noch vereinzelt
Schneeflocken, und unmittelbar

neben dem Schnee blühen Kro
fus, Primeln und der ſatt
blaue, kleine Enzian. Auf dem
langgeſtrecktenRücken des Sella
joches, 2218 Meter, macht der
weiche, klebrige Schnee, welcher

o
ft

bis über die Kniee reicht,

das Vorwärtskommen ſehr

ſchwer. Vom Sellajoch genießt

man einen herrlichen Blick nach

rechts auf die Grohmannſpitze,

Fünffingerſpitze und dem Lang

Campidello.

kofel, gerade vor uns verdeckt der Col Rodella jede
Ausſicht, links ſchimmert die Marmolada im goldenen

Lichte eines Frühlingstages zu uns herüber; kleine

Wölkchen ſchweben um das firngekrönte Haupt d
e
s

„weißen Berges“, nur auf Augenblicke wird d
ie Spitze

frei. Um uns Schnee, auf den Bergen Schnee, nur
das Faſſathal tief unten leuchtet ſaftig grün zu uns

herauf. Der gewöhnliche Weg nach Campidello geht

rechts vom Col Rodella, e
s lag aber in den Senken

(Vertiefungen) ſo viel Schnee, daß wir vorzogen, lins
abzubiegen, um nach Canazei zu gelangen; ziemlich

ſteil geht e
s abwärts, zuerſt über graſige Rücken (links

vom gewöhnlichen Weg nach Canazei), dann auf gutem
Wege, durch teilweiſe ſchönen Wald, und um 6 Uhr

5
5

Minuten iſt Canazei erreicht, ein reizend maleriſches
Dörfchen. Ohne Aufenthalt gingen wir das gute
Sträßchen dahin, welches neben den rauſchenden Ge
wäſſern des jungen Aviſio beinahe eben gegen Campi

dello hinüberzieht, woſelbſt wir um 7 Uhr 2
5

Minuten

ankamen. Campidello (Standquartier für Hochtouriſten)
mit 550 Einwohnern liegt a

n

der Mündung d
e
s

Duronthales, mit dem prächtigen Hintergrund Groh
mannſpitze, des Zahnkofels, der Plattkofel und ſo

weiter. – Al Molino von Bernard, w
o

wir nach
tigen, iſ

t

e
in gutes Gaſthaus, leider ſind d
ie

Preiſe
etwas hoch. -

Als ic
h

am nächſten Morgen die Fenſterläden auf
ſtieß, blendete mich der goldene Sonnenſchein, e

in

ri
ch

tiger Frühlingstag war angebrochen. Nachdem w
ir

uns noch mit Wein und Proviant verſehen, verließen
wir um 1

0

Uhr 38 Minuten Campidello,

überſchritten den Aviſio und gingen a
u
f

gutem Steige gegen Alba hinauf, Canazei
links liegen laſſend; d

a Alba das lee
Wirtshaus beſitzt, machten wir hier Mittags
raſt. Das Dörfchen liegt reizend zwiſchen
grünen Wieſen, überragt von Piz Cola

- - - 2714 Meter. Der Weg von Alba nach

- - - - Penia bietet wenig Intereſſantes, das The

- - - - - - wird zu eng, um einen Ueberblick zu g
e
“

Col d
i Colaz, 2714Meter. winnen; in Penia requirirten wir Verd,
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den Beſitzer des oberen Fedajahauſes, damit er uns mit

ſeinen Muli, Decken und ſo weiter auf den Fedajapaß
bringen ſollte. Verra kann nämlich den Winter über nichts
oben laſſen, da ihm d

ie

„Walſchen von drüben“ das Haus
einfach ausräumen würden, wie e

s

ihm ſchon geſchehen; d
a

die zwei Fedajahäuſer erſt von Ende Juni ab bewirtſchaftet
werden, ſo waren wir gezwungen, uns die nötigen Gegen

ſtände von Verra mit den Muli hinaufbringen zu laſſen.

Von Penia auf den Fedajapaß (2045 Meter) iſt es ei
n

prächtiger Spaziergang; eine ſchöne Anſicht eines Teiles
der Marmolada genießt man kurz vor der erſten ſtarken
Steigung des Weges. Je höher wir hinauf kamen, um

-Bºss * -* - -–

Pizzo Serrauta, 3037Meter.

Ganz ſtill iſt's im Zimmer, nichts regt ſich; auf einmal

raſchelt's in der Ecke, wo Franzl liegt, er taſtet nach den
Zündhölzern, reibt einigemal und ſieht auf di

e

Uhr. „Zwölfe
is, aufſtehn“, wecktohne Mitleid ſein Ruf die müden Schläfer,
und verſchlafen und gähnend richten wir uns zuſammen.
Raſch verzehren wir das gute, beinahe üppige Frühſtück,

Franzl und ic
h

zünden unſere Laternen a
n

und hinaus geht's

in die finſtere Nacht. Angenehm friſche Luft bläſt uns die
Verſchlafenheit aus den Augen, bald iſ

t

alles müde Gefühl
verſchwunden.

Nur zu bald ſtecktenwir im tiefen Schnee, doch war
derſelbe leidlich tragfähig, und d

ie

von Franzl geſtern ge

tretenen Spuren erleichterten das Vorwärtskommen weſent
lich; allerdings, wenn einer von uns nur e

in wenig neben
die Spuren ſeines Vormannes trat, brach e

r

bis a
n

die
Kniee, manchmal bis zu den Hüften ein.
Raſch kamen wir höher, aber je höher wir kamen, um

ſo ſchlechter wurde der Schnee, um ſo eiſiger pfiff uns der
Wind um die Ohren, doch empfanden wir während des
Gehens die Kälte nicht bedeutend. Der Schnee war in

einem ganz erbärmlichen Zuſtande; auf der Oberfläche war
derſelbe gefroren, hatte einen ſogenannten „Harſcht“, doch

ſo ſchöner wurde der Rückblick, beſonders auf die nächſt
liegenden Spitzen; vor uns iſ

t

d
ie

Ausſicht geſchloſſen, erſt

auf dem Paß ſelbſt öffnet ſich dieſelbe gegen Italien, links
Padon, rechts Marmolada und Pizzo Vernel. Fiſtill ging

mit den Schneereifen gegen die Marmolada hinauf, um für
morgen etwas Weg zu treten.

Nachdem ic
h

als Koch der kleinen Geſellſchaft meines
Amtes gewaltet und alle mit großem Appetit das Gekochte
gegeſſen, trieben wir uns rauchend noch kurze Zeit vor dem
Hauſe herum, bis uns e

in vorübergehender leichter Regen

in das Zimmer zwang. Da wir um 1
2

Uhr aufſtehen
mußten, ſuchten wir unſere Strohſäcke auf.

Marmolada d
i Penia, 3360Meter.

wenn man darauf trat, brach der Harſcht ein und das Bein
ſank bis über d

ie

Kniee in d
ie mehlige Maſſe. Langſam

fing es an, endlich zu dämmern, ſo daß wir die Laternen
auslöſchen konnten; ein neuer Tag zog von Oſten herauf
und e

in

herrlicher Tag war's, beinahe wolkenlos und rein.
Fahles, froſtiges Dämmerlicht ringsum, in der ſtarren

Schneewüſte nur wir, d
ie einzigen lebenden Weſen, wie ein

Leichentuch um uns nur Schnee und Eis. Unten in den

tiefen Thälern noch finſtere Nacht, nur im Oſten ein leichter

Schein des erwachenden Tages; wie dunkelgraue Schemen
ragen die kühnen Formen des Pelmo und der Tofana in

d
ie dämmerige Luft, märchenhaft verſchleiert d
ie ganze Berg

welt, über allem eine Ruhe, ſo tief, ſo erhaben, wie e
s

am
Tag der Weltwerdung geweſen ſein muß, als noch keine
Menſchen lebten. So weit das Auge reicht, ein Meer von
Bergesſpitzen, getaucht in düſtere Dämmerung, nirgend e

in

Stück flache Erde – nur Fels und Eis. Heller wird's

im Oſten, ſchärfer treten d
ie Berge hervor; hinter Pelmo

und Tofana ſteigt e
in fahlgelber Schimmer auf, d
ie ſchmalen,

dunſtigen Wolkenſtreifen, welche wagrecht über Pelmo und
Tofana ſchweben, erglühen a

n

den Rändern goldgeſäumt– immer heller wird's drüben. Kalt, rauh ſtreicht der



540 Aever Land und Meer.

Morgenwind über d
ie

Schneefelder und blauſchimmernden

Eisbrüche der Marmolada; noch iſt keine Bergesſpitze von
den Strahlen der Sonne erreicht, noch iſt's nicht Tag ge

worden. Da, auf einmal ein Lichtblitz von Oſten herüber.
Wie e

in goldſchimmernder Schleier flutet's von ihrer Spitze

herab. All die Berge rings
um leuchten nun im goldenen

Morgenlichte purpurn auf –

Berge überall.

Die Sonne wäre wohl
zum Erwärmen recht geweſen,

" -

UeberquereneinerGletſcherbrücke -

an der Marmolada. -

aber die Augen empfanden bald d
ie läſtigen Reflerlichter

und wir waren gezwungen, d
ie

Gletſcherbrillen zu nehmen.

Immer ſchlechter wurde der Schnee, immer größer d
ie

Pauſen, in welchen wir raſten mußten, um wieder genügend

Luft in di
e

Lunge zu bekommen. Leider hatten

Fiſtill und ic
h

die Schneereifen unten, wo der

Gletſcher beginnt, zurückgelaſſen, d
a Franzl der

Meinung war, daß der Schnee in einer Höhe von
etwa 2400 Meter tragen müßte; dem war aber
leider nicht ſo

.

Im Sommer iſ
t

die Marmolada

e
in

leichter Berg, aber unter den damaligen Schnee

verhältniſſen war dies keineswegs der Fall. Im
mer ſteiler geht's den Gletſcher hinauf zwiſchen
den ſtark verſchneiten, teilweiſe offenen Spalten

hindurch, dann über luftig ausſehende Schnee
brücken, von welchen der Blick in die blau
grün ſchimmernden Gletſcherſpalten etwas

unheimlich war. Ganz plötzlich wurde der
Schnee ſo ſchlecht, daß wir ohne Reifen
nimmer weiter kamen, trotzdem Franzl über
menſchliche Anſtrengungen machte. Ich ſah -

auf die Uhr, es war 6 Uhr 30 Minuten;

auf meine Frage, wie lange wir noch brauch
ten, um die Spitze zu erreichen, meinte
Franzl, von d

a

aus im Sommer auf'n
Spitz eine Stunde, heute gut vier Stunden!
Wir waren etwas über die künſtliche Höhle
gekommen, welche der C
.

A
. J. errichtet

hat, alſo etwa 300 bis 400 Meter unter

der Spitze. Lange beratſchlagten wir, was
thun; gingen wir weiter, ſo mußten wir
gerade um die heißeſte Zeit den Abſtieg

unternehmen, und Franzl und ic
h

fürchteten

a
n einigen Stellen Lawinen und bei den Felſen Steinfall.

Raſch entſchloſſen, e
s war 7 Uhr früh, ſtiegen wir wieder

>AXI

abwärts; der Schnee, auf welchem wir leidlich aufwärts
kamen, war bereits von der Sonne ſtark zermürbt, ſo daß
wir bei jedem Schritt einbrachen. Endlich war d

ie

Stelle

erreicht, a
n

welcher wir d
ie

Schneereifen zurückgelaſſen,

ſchnell zog ic
h

dieſelben a
n

und eilte nun leicht abwärts

kein Lüftchen regte ſich, e
s

war eine glühende Hitze

- auf dem Schnee, auch lit
t

ic
h

ſehr a
n

Durſt. Immer

mehr beſchleunigte ic
h

das
Tempo, bis ic

h

d
ie

zwei

Herren mit Franzl aus

den Augen verlor; rechts

drüben fingen bereitskleine

Lawinen a
n

zu rollen,

links ober mir in den

Felſen regten ſi
ch

d
ie

Steine – endlich kam ich

über den Bach – endlich
konnte ic

h

die Schneereifen

von den Füßen nehmen.

Welch großer Nutzen
die Schneereifen b

e
i

Schnee
wanderungen ſind, zeigt

ſich darin, daß ic
h

eine
Stunde vor den anderen

das Fedajahaus erreichte.

Ein ſchöner Nachmittag war's, den wir au
f

dem Fedajapaß verlebten, Stunden d
e
s

reinſten Naturgenuſſes; zwiſchen den knoſpen

den Almroſenſträuchern liegend, beobachteten

wir den farbenreichen Wechſel der Tageszeiten und ließen
das Geſchaute voll auf uns einwirken.

Von Nordweſt zogen ballige Wolken herauſ, ſilbergeſäumt

die gerundeten Ränder, hinter den Wolken fallen d
ie

Sonnen
ſtrahlen in breiten Maſſen ins Gebiet des Roſengartens,

dort drüben d
ie

Schneefelder mit hellem Licht umfaſſend, ſo

daß ſi
e

wie diamantenbeſät zu uns herüberblitzen; d
ie

Wollen

*

Der Gipfel der Marmolada d
i

Penia.

wechſeln, nun iſ
t König Laurins Reich im tiefen Schatten u
n
d

d
ie Marmolada leuchtet ſilbern über den einſamen FedajaPºº
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Nur zu raſch verging d
ie

Zeit. Wohlgeſättigt legten

wir uns um 8 Uhr ſchlafen, wir zweifelten nicht daran,
morgen die Spitze der Marmolada erreichen zu können, da

Verra auch für die beiden Herren Schneereifen mitgebracht.

Nach 5 Uhr ſtanden wir auf, zweifelhaftes Wetter!– Während des Frühſtücks berieten wir, was wir nun
beginnen ſollten; vor Beginn unſerer Tour telegraphirte ic

h

nach Cortina a
n Peppo Verzi, o
b

der Monte Criſtallo
ſchon zu machen wäre und erhielt in Campidello bejahende

Antwort, alſo auf nach Ampezzo und zwar Padonjoch–
Andraz–Falzaregopaß–Cortina. Raſch entſchloſſen packten

wir zuſammen, und nachdem wir die beſcheidene Rechnung

Verras in Ordnung gebracht, verließen wir um 8 Uhr

1
0

Minuten das gaſtliche Haus am Fedajapaß, uns von
dem freundlichen Beſitzer herzlich verabſchiedend.

Ohne Weg gingen wir über ſteile, graſige Hänge gegen
das Padonjoch hinauf; bald erreichten wir den Schnee und
zogen d

ie

Schneereiſen an, mittelſt derſelben leicht über d
ie

wäſſerige Maſſe hinweg kommend. Je höher wir hinauf
kamen, um ſo ſchöner wurde der Blick auf die Marmolada,

Pizzo Vernell und gegen die Civetta, über alles lag jener
blaue, durchſichtige Duft ausgebreitet, welcher den Dolo
miten eigen iſ

t.

Um 9 Uhr 3
0

Minuten kamen wir auf
dem Padonjoch, 2379 Meter (auch Ornellapaß) an; von
hier öffnet ſich eine herrliche Ausſicht hinunter nach Buchen
ſtein, auf die Tofana, Pelmo und ſo weiter, ein Meer von
gigantiſchen Gipfeln um uns. Noch einen Blick auf die
Marmolada, mit dem Verſprechen, doch noch ihren eiſigen

Scheitel dieſen Sommer zu betreten, dann geht's ſteil

hinunter durch ſchlechten Schnee, den grünen Wieſen von

Padonjoch(Ornellapaß),2379Meter.

Buchenſtein zu
.

In der Mulde, welche wir zum Abſtieg
benützten, herrſchte eine glühende Hitze, e

s

wunderte mich
ſehr, daß keiner von uns „ausließ“; endlich war der letzte
Schnee erreicht und wir konnten die Schneereifen abnehmen.
Nun zwiſchen Büſchen über einen ſteilen Hang hinab. Beim
Bach unten machten wir längere Raſt und ſprachen unſerem
Proviant tüchtig zu; in meiner Feldflaſche hatte ic

h

Thee,

allerdings ſehr ſchwachen, d
a

ic
h

d
ie

Theeblätter bereits auf

dem Fedajapaß dreimal überbrüht, aber ſchließlich tranken

wir doch.

Nachdem wir genügend geraſtet, eilten wir im ſchnellen

Tempo thalwärts, durch das maleriſche Bergdorf Ornella,
hinunter bis in das üppig grüne Thal von Buchenſtein.
Nun noch jenſeits ziemlich ſteil hinauf nach Pieve di Livina
longa. Ein herrlicher Marſch war's; zuerſt auf guten
Wieſenwegen, dann auf ſchmalen Sträßchen, im Vorblick d

ie

majeſtätiſche Civetta, im Rückblick die breiten, maſſigen

Formen der Sellagruppe. Etwa fünfhundert Meter über
dem Thalboden wanderten wir beinahe eben dahin, ringsum
Berge – „Fels und Eis“, unten das im prächtigſten

Frühlingsſchmucke prangende Thal mit den reinlichen Bauern
häuschen, welche wie Vogelneſter a
n

den wieſenreichen Hängen

fleben. Weit draußen ſchimmert ein Teil des Sees von
Aleghe durch das Grün des Thales, darüber d
ie Civetta,

3220 Meter; rechts drüben rauſchen Waſſerfälle herab, um
uns blühende Obſtbäume und blumengeſchmückte Wieſen,

Die Tofana.

wahrlich, e
s iſ
t

ein herrlicher Fleck Erde dort unten a
n

der

Grenze Italiens.
Ziemlich müde kamen wir um 3 Uhr nachmittags in

Andraz an, froh, uns nun für morgen gut ausruhen zu

können, denn die Schneearbeit auf dem Padonjoch und das

Hinunter und Hinauf hat uns doch etwas mitgenommen.

Mit Zeichnen und Notizenmachen verging die Zeit ſchnell;
abends zog ein ſtarkes Gewitter über Buchenſtein, der reich

lich fallende Regen kühlte die Luft angenehm ab, und herr
lich duftete der Wald und die Wieſen. Wir ſuchten bald
die Betten auf, um am nächſten Tag wieder friſch zu ſein,

d
a wir über den Falzaregopaß nach Cortina und von d
a

nach Tre Croci (1815 Meter) wollten.
Als wir früh 7 Uhr 55 Minuten Andraz verließen,

lachte uns goldener Sonnenſchein entgegen, regenfriſch duf
teten die Wieſen und die Tannenmeiſen jubelten in dem Ge
äſte der Fichten und Föhren dem prächtigen Frühlingstag
entgegen. Auf ſchlechten Sträßchen ſteigen wir aufwärts,

herrliche Hochgebirgsbilder rollen ſich vor unſeren Augen

auf, auch die Marmolada grüßt noch einmal zu uns herüber
und mir war's, als lächelte die Königin der Dolomiten
höhniſch. Aber nur Geduld, d

u ſpröder, „eisumſchloſſener
Berg“, ic

h

ſetze doch noch meinen Fuß auf deinen ſchim
mernden Scheitel! Um 10 Uhr 45 Minuten kamen wir
beim Oſpizio am Falzaregopaß (2100 Meter) a

n

und

machten natürlich hier Raſt; ſehr intereſſant vom Oſpizio iſ
t
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die Ausſicht auf die Tofana-Monte Averau und den un
einnehmbar ausſehenden Cinque Torre. Um 11 Uhr
55 Minuten verließen wir das gemütliche Gaſthaus und
eilten nun hinunter nach dem grünen Thal von Ampezzo,

in Cortina um 2 Uhr 50 Minuten eintreffend.

Die Iruchtbarkeit ſchöpferiſcher Talente.
Von

Grnſt Eckſtein.

H“ die Clichés verfolgt, mit denen ein großer Teil% 2 unſerer Tageskritik ihre geiſtigen Koſten beſtreitet, der
wird häufig genug auf mehr oder minder wohlmeinende
Phraſen ſtoßen, aus denen hervorgeht, daß man im Lager

des Rezenſententums eine ſtarke Produktivität mit künſt

leriſcher Vollendung für unvereinbar hält. Die Quantität
ſchädigt, dieſer Anſicht zufolge, die Qualität etwa in gleicher
Weiſe, wie die Intenſität des Lichtes im Quadrat der Ent
fernung von ſeiner Quelle abnimmt.

Dem widerſpricht die Erfahrung. Ein prüfender Blick
in die Geſchichte der Literatur, der Muſik und der bildenden
Künſte zeigt uns, daß eine tiefgehende Schöpferkraft meiſt
auch mit dem Bedürfnis Hand in Hand geht, dieſe Schöpfer

kraft mit unermüdeter Raſtloſigkeit zu bethätigen. Von der
überwiegenden Mehrzahl aller wirklich produktiven Talente

beſitzen wir auch eine ſtattliche und o
ft

eine geradezu ſtaunen
erregende Fülle von Einzelſchöpfungen.
Man unterſcheide! Die Qualität leidet unter der

Quantität, wenn der Autor die Zeit, d
ie

e
r

zur Verbeſſerung

der Qualität hätte verwenden ſollen, per nefas dazu benützt,

d
ie Quantität zu vermehren, oder wenn er di
e

Zeit, die von
rechtswegen ſeiner Erholung zukäme, in einer der geiſtigen

Diätetik hohnſprechenden Weiſe zu neuem Schaffen miß
braucht. Autoren und Aecker müſſen a

b

und zu brach
liegen, wenn ſi

e

Gedeihliches tragen ſollen. Die Hand, die
ſich keine genügende Raſt gönnt, wird unſicher. Das alles

iſ
t

unbeſtreitbar. Nur die Anwendung auf die Praxis bleibt
nicht in allen Fällen die gleiche. Mancher erholt ſich in

vierzehn Tagen; mancher bedarf dazu eines halben Jahres.
Ja, es gibt ſogenannte Erholungen, d

ie für den produktiven
Kopf anſtrengender ſind, als e

in behagliches, maßvolles
Schaffen, und gerade das vollkommenſte Nichtsthun kann

eine ſolche Pſeudo-Erholung bedeuten, weil ſich der Geiſt –

o
ft

ohne ſich ſelber darüber klar zu ſein – heimlich mit
neuen Entwürfen trägt, ſi
e

unterhalb der Bewußtſeinsſchwelle,

wie Duprel ſagt, unausgeſetzt ruminirt und ſehr bald ins
diskurſive Denken verfällt, wobei der Umſtand, daß e

r

dieſe

Beſchäftigung eigentlich ja verpönt hat und offiziell d
ie Um

riſſe ſeiner Geſtalten und Pläne nicht feſthalten darf, eine
gewiſſe Nervoſität erzeugt. Die Sache vergleicht ſich etwa

den Einfällen, di
e

uns bei Nacht kommen und ſo lang uns

den Schlaf rauben, bis wir Licht gemacht, ſie mit zwei
Worten fixirt und damit endgiltig abgethan haben.
Zudem leidet e

s

keinen Zweifel, daß e
s bevorzugte

Geiſter gibt, denen Schaffen mit Leben identiſch iſ
t,

alſo

keinerlei abnorme Anſpannung ihrer Kräfte erheiſcht.
Ueberhaupt iſ

t

d
ie eigentlich ſchöpferiſche Produktion gerade

da, w
o

ſi
e

am reichſten gelingt, vergleichsweiſe mühelos.
Es gilt von ihr, was Goethes Torquato von ſeinemDichten
ſagt, in der allbekannten Stelle: „Verbiete d

u

dem Seiden

wurm zu ſpinnen“ – und ſo weiter. Der wahrhafte Künſtler
geſtaltet aus einem tief wurzelnden inneren Bedürfnis heraus.

Indem e
r

das Werk zu Tage fördert, befreit e
r

ſich von

einer drückenden Laſt. Echt ſchöpferiſches Geſtalten vollzieht

ſich mit der Notwendigkeit eines Naturgeſetzes, vielfach auch

mit der dem Inſtinkt eigentümlichen, traumartigen Un
bewußtheit. Man könnte ſagen, e

s

haſte der Produktion,

zumal der poetiſchen, etwas vom Weſen des Somnam

bulismus an. Das Wort „vates“, das eigentlich „Seher“
heißt, wird im Lateiniſchen ſehr gewöhnlich vom Dichter
gebraucht. Die provençaliſchen Troubadoure nannten ſic

h

ſo von dem Verbum „trobar“, das nicht „erfinden“, ſondern
lediglich „finden“ heißt: das ſubjektive Verdienſt des Poeten

ward alſo abgelehnt und in das Glück des Begnadeten
umgewandelt, den Gottes Huld auf den richtigen Pfad
leitet. Auguſt von Platen erſtaunt b

e
i

ſeinen lyriſchen

Inſpirationen über den Genius, der ihn als Gaſt beſucht.
Im helleniſchen Altertum ſah der naive Poet ſeine Schöpfung
als die unmittelbare Eingebung göttlicher Mächte a

n
.

Homer bezeichnet ſich im Eingang der Ilias ſowohl wie de
r

Odyſſee gleichſam nur als das Mundſtück, durch das di
e

Muſe verkündet, was ſi
e

den Sterblichen über d
ie

nun zu

ſchildernden Vorgänge offenbaren will. Görres in ſeiner

„Chriſtlichen Myſtik“ erzählt uns, Maria von Agreda habe
ein Buch „Die Stadt Gottes“ geſchrieben und ſich di

e

A
rt

ihrer Produktion nur aus göttlichem Einfluß zu erklären
vermocht, weil ſi

e

mit ſolcher Schnelligkeit ſchrieb, daß d
ie

Feder ihrem Gedankenſtrom kaum zu folgen vermochte.

Aehnliche Aeußerungen finden ſich in der Autobiographie

der Myſtikerin De la Mothe-Guyon, der Freundin Fénelons.
Wenn wir das Uebernatürliche, Spiritiſtiſche, Mediumiſtiſche
aus ihrer Darlegung ſtreichen, ſo bleibt ein Kern zurück, der,

cum grano salis verſtanden, für jede ſchöpferiſche Produk
tion gilt. Sie erzählt wörtlich wie folgt:

„In dieſer Zurückgezogenheit ergriff mich e
in

ſolcher
Drang zu ſchreiben, daß ic

h

nicht widerſtehen konnte . . .

Indem ic
h

d
ie

Feder zur Hand nahm, wußte ic
h

nicht das

erſte Wort von dem, was ic
h

ſchreiben wollte. Ich begann,

ohne zu wiſſen wie, und ſah, daß e
s

mit befremdlichem
Ungeſtüm über mich kam . . . Niemals achtete ic

h

darauf,

w
o

ic
h

ſtehen geblieben war, und trotz der beſtändigen Unter
brechungen las ic

h

n
ie

etwas nach . . . Wenn es geſchrieben
war, dachte ic

h

nicht mehr daran . . . In dem Maße, a
ls

ic
h

ſchrieb, fühlte ic
h

mich erleichtert.“
Und dann weiter unten:

„Bevor ic
h

ſchrieb, dußte ic
h

nicht, was ic
h

ſchreiben
würde; beim Schreiben ſah ich, daß ic

h Dinge ſchrieb, di
e

ic
h

nicht gewußt hatte . . .“ -

Jeder ſchöpferiſche Kopf, namentlich auf dem Gebiete
der Epik und des Dramas, wird mir zugeben, daß er

Aehnliches ſchon a
n

ſich ſelbſt erlebt hat. Im vollen Flue
der Produktion, wenn d

ie

Feder dem Strom der aufquellenden

Gedanken und Bilder nur mit d
e
r

äußerſten Mühe zu folgen
vermag, gibt e

s Momente, w
o

der Autor ſelbſt durch di
e

Geſtalten und Scenen, d
ie

ſi
ch herandrängen, überraſcht u
n
d

verblüfft wird. E
r

h
a
t

das Gefühl, a
ls

o
b

eine fremde

Macht ihm das alles diktire; oder als brauche ſein geiſtiges
Auge nur abzuleſen, was im Buch der Kamöne längſt zu

dieſem Behuf kunſtgerecht niedergeſchrieben war.



Die Fruchtbarkeit ſchöpferiſcher Talente. 543

Wie ſehr dieſe Inſpirationen aus dem Urgrunde des
Unbewußten hervorquellen, das erhellt noch aus folgender

Thatſache. Unter dem Einfluß einer derartig ſprudelnden
epiſchen oder dramatiſchen Vollproduktion werden mitunter
Momente, Scenen, ja Charaktere eingefügt, über deren Not
wendigkeit man ſich zunächſt keineswegs klar iſ

t. Später
jedoch, im weiteren Verlaufe der Kompoſition, ergibt ſich
dieſe Notwendigkeit; man hat mit demſelben Inſtinkt, der
die Ameiſe für den kommenden Winter ſammeln läßt, Ma
terial aufgehäuft, aus deſſen Fülle ſich nun d

ie

zweite Hälfte

des Werkes kunſtgemäß organiſiren läßt.

Je nach Verſchiedenheit der Individualitäten werden
ſolche beſonders günſtige Stunden ſeltener oder häufiger

auftreten. Wo ihre Häufigkeit einen ſehr hohen Grad
erreicht, d

a

wird auch eine beſonders machtvolle Produktivität
vorliegen.

Wäre die oben erwähnte Theſe, daß die Qualität e
o

ipso unter der Quantität leide, irgend begründet, ſo müßten
diejenigen Künſtler, Dichter und ſo weiter, die uns die
größte Summe von Werken geliefert haben, gemeinhin

Pfuſcher und Stümper ſein; die Meiſter jedoch hätten wir

d
a

zu ſuchen, wo eine möglichſt kleine Summe von Werken
vorliegt. Indes, wie ſchon angedeutet: in Wahrheit verhält
ſich d

ie

Sache eher umgekehrt. Nach Beiſpielen braucht

man auf keinem Gebiete der künſtleriſchen Produktion lange

Umſchau zu halten: ſi
e drängen ſich dutzendweiſe von ſelbſt auf.

Uns allen klingt noch der Platenſche Vers im Ohr:

„Und war ein Held a
n

Fruchtbarkeit wie Calderon und Lope.“

Trotz dieſer ſprichwörtlichen Fruchtbarkeit gilt Calderon
heute noch für das glänzendſte dichteriſche Genie, das der
Katholizismus jemals hervorgebracht. Auch findet ſich unter

den vierhundert Stücken, die e
r geſchrieben hat, kein exor

bitant hoher Prozentſatz des Minderwertigen. Vierhundert

Stücke! Das macht, wenn wir die Zeit der ſchöpferiſchen

Vollkraft Calderons rund auf vierzig Jahre berechnen, zehn
Stücke im Jahr, oder nahezu eins auf den Monat. Und
dabei hatte der Mann fleißig Mathematik, Phiſoſophie und
Jurisprudenz ſtudirt, war in den Niederlanden Soldat ge

weſen und hatte dann ſpäterhin als Kaplan der erzbiſchöf
lichen Kirche zu Toledo ſowie bei der Kongregation des
heiligen Petrus mindeſtens eben ſo viel zu thun, als irgend

ein Geiſtlicher ſeiner Epoche in der nämlichen Stellung.

Wo ſind ſi
e nun, neben dieſem gewaltigen Stückeſchreiber,

die zwölf Dutzend hämiſcher Zeitgenoſſen, die ſich in phari

ſäiſchem Stolz auf die Bruſt ſchlugen und murmelten: „Herr
Gott, ic

h

danke dir, daß ic
h

nicht bin wie dieſer da, ſondern

als dramatiſcher Autor der Löwin gleiche, die nur ein
Junges wirft, aber einen echten und vollſaftigen Löwen!“
Vergeſſen, zur ewigen Ruhe beſtattet auf dem Kirchhof der
Literaturgeſchichte – ohne Hoffnung, aufzuſtehen. Die ver
meintlichen Löwen ſind eben Katzen geweſen, ganz ordinäre
Hauskatzen, während ſich Calderon mehrerer Löwen erfreut,

deren Stimme noch heute vernehmbar iſ
t

vom Aufgang bis

zum Niedergang!

Lope vollends, der eigentliche Schöpfer der ſpaniſchen

Nationalbühne – welch ein Rieſe a
n

Produktivität! Dieſer

fruchtbarſte Autor aller Zeiten und Völker ſchrieb nebenher
noch zahlloſe hiſtoriſche Epen, Satiren, Epiſteln, Eklogen,
Humoresken, Novellen und Romane: ſein Hauptwerk aber

ſind fünfzehnhundert Schauſpiele und Autos. Wenn uns
für dieſe Schnellfertigkeit allerdings das Verſtändnis mangelt,

ſo ſteht doch die Thatſache feſt, daß Lope d
e Vega neben

Calderon ſämtliche Zeitgenoſſen a
n

dichteriſch-dramatiſcher

Kraft weit übertroffen hat.
Lope d
e Vega bezeichnet hier das Extrem. Aber e
s

gibt eine gedeihliche Mitte, und ſelbſt dieſe Mitte verſetzt
die unproduktiven Köpfe gewiſſer Scholaſtici immer noch in

blankes Erſtaunen.

Die Werke des gewaltigen Honoré d
e Balzac zum

Beiſpiel, der noch dazu kurz nach Vollendung ſeines ein
undfünfzigſten Jahres verſtarb, repräſentiren eine ſehr ſtatt
liche Handbibliothek. Und doch iſ

t Balzac e
in Autor erſten

Ranges, genial im Entwerfen, künſteriſch-gewiſſenhaft in der
Ausführung. Keiner der ſpäteren Romanſchriftſteller hat

ihn a
n

Tiefſinn und pſychologiſcher Feinheit und Folge
richtigkeit übertroffen; Daudet erreicht ihn zuweilen; Zola,

der in der Schilderung des Zuſtändlichen unbeſtreitbar der
größte Meiſter iſt, bleibt als Seelenmaler weit, weit hinter
Balzac zurück. „La peau d

e chagrin“, „Le père Go
riot“, „Eugénie Grandet“, „La recherche d

e l'absolu“
ſind heute noch in ihrer undefinirbaren Eigenart Kabinet
ſtücke, nicht nur der franzöſiſchen, ſondern der Weltliteratur.
Daudet und Zola ſelbſt, die hervorragendſten unter den

lebenden Romandichtern Frankreichs, ſind eminent produktiv,

zumal Zola, deſſen Romancyklus „Les Rougon-Macquart“
der Geſamtſumme der Balzacſchen Werke faſt gleichkommt.

Und Bulwer und Dickens! Und vor allem der große
Unbekannte, der ſich ſpäter als Walter Scott demaskirte!
Auch auf anderen Gebieten findet ſich meiſt die Fülle

der Produktionskraft mit der Ausgiebigkeit des künſtleriſchen

Könnens gepaart. Man denke an di
e

unglaubliche Frucht
barkeit eines Velasquez oder gar a

n

die eines Raffael, der

als Jüngling ſtarb und – eine Welt von Wundern zurück
ließ, darunter d

ie größten, d
ie irgend wann und wo von

Malerhänden geſchaffen worden – den Spaſimo in Madrid,
d
ie

Stanzen im Vatikan, die unvergleichliche Madonna
Siſtina. Man erinnere ſich des gigantiſchen Michel Angelo

und der phänomenalen Schnelligkeit nicht nur ſeines Ent
werfens, ſondern auch ſeiner markigen Pinſelführung. Ob
gleich e

r,

ſtreng genommen, nicht „Maler von Fach“ war,
und dem Papſt Julius II

.
mehrfach erklärt hatte: „Herr,

die Farbe iſt meine Sache nicht“, vollendete er das rieſige
Freskowerk der Sixtuskapelle, eine Arbeit, die reichlich ein
ganzes Leben in Anſpruch nehmen konnte, faſt ohne Hilfe

in zwanzig Monaten. Einer ſo geradezu phänomenalen
Schöpferthat iſ

t allerdings nur e
in

Künſtler fähig, der über

die ſchwierigſten Probleme der Kompoſition und der Technik
ſpielend hinweggleitet, alſo e

in Genius, wie er im Laufe
eines Jahrhunderts kaum einmal zur Reife kommt.
Ein Beiſpiel aus dem Gebiete der Plaſtik bietet uns

Lyſippos von Sikyon. Dieſer berühmte Meiſter ſoll nicht
weniger als fünfzehnhundert Statuen geſchaffen haben. Die
Zahl wurde, laut Plinius, wie folgt feſtgeſtellt: nach dem
Tode des Meiſters erbrach man die Kaſſe, in welche Lyſippos

von dem Ertrage jedes Werkes ein Goldſtück zu legen pflegte.

Lyſippos war allerdings Erzgießer; ſeine Hauptarbeit b
e

ſtand im Erfinden und Modelliren; die Ausführung, die
durch fremde Hände beſorgt wurde, überwachte e

r

nur.

Zum Schluß noch ein Hinweis auf die eminente Frucht
barkeit der weitaus meiſten Tondichter. Sebaſtian Bach,

der doch vom Heiligenſcheine der allervornehmſten Klaſſizität
umleuchtet iſ

t,

der – wie ein vielgeleſener Muſikſchriftſteller
ſich ausdrückt – eine geradezu beiſpielloſe Größe dadurch
gewinnt, daß d

ie Stilgattungen zweier verſchiedener Zeit
alter zugleich in ihm zu hoher Blüte gelangt ſind; der
zwiſchen beiden „als e

in gewaltiger Merkſtein ſteht, in beide
rieſengroß hineinragend“ – Sebaſtian Bach hat eine ſo

ungeheure Anzahl von Kompoſitionen geſchaffen, daß man
getroſt behaupten kann: e

s

exiſtirt niemand auf Gottes Welt,

der ihn vollſtändig kennt!
Dabei iſ

t

Bach – dies ſei hier in Parentheſe bemerkt –

ein eklatanter Beweis für die oben erwähnte Unbewußtheit
der Produktion. Max Kalbeck ſagt einmal über dieſen Punkt
was folgt:
„Unglaublich klingt e

s – und doch iſt es ſo. Der un
ermeßliche, koſtbare Schatz, der in Bachs Werken vor uns
aufgehäuft liegt, darf für nichts mehr als d

ie

künſtleriſche
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Vollendung ſeiner täglichen Berufsarbeit angeſehen werden.

Als Organiſt komponirte er ſeine tiefſinnigen Choralvorſpiele
und erhabenen Orgelwerke, als Kapellmeiſter und Kammer
muſikdirektor ſchrieb er die Mehrzahl ſeiner Inſtrumental
und Konzertſtücke, und als Kantor, dem die Leitung der
gottesdienſtlichen Muſik in den Hauptkirchen der Stadt zu
fiel, ſchuf er die unabſehhare Reihe ſeiner Cantaten, ſeine
Motetten, Meſſen und d

ie

fünf Paſſionen, von denen nur
drei erhalten ſind. Viele ſeiner bewunderten Inſtrumental
kompoſitionen ſind als anſpruchsloſe Uebungsſtücke für
Schüler und Freunde entſtanden. Die „Kunſt der Fuge“,

die „Klavierübung und d
ie zweimalvierundzwanzig Präludien

und Fugen des Wohltemperirten Klaviers verfolgten. von
Hauſe aus rein inſtruktive Zwecke.“

Wer's eben kann, der kann's, und wer's nicht kann,

dem hilft alle Anſtrengung, aller Fleiß, alles Grübeln und
Feilen nichts.

Koloſſal produktiv war auch Mozart mit ſeinen fünf
zehn Meſſen, einundvierzig Symphonien, fünfundzwanzig
Orcheſtertänzen, ſechsundzwanzig Streichquartetten, zweiund
vierzig Violinſonaten und ſo weiter. Und noch produktiver

als der unſterbliche Meiſter der Zauberflöte war Haydn: denn
ſein Conto verzeichnet nicht weniger als einhundertundfünf
undzwanzig Quverturen, ſiebenundſiebenzig Streichquartette,

einhundertundfünfundſiebenzig Stücke für Bariton und ſo fort
mit melodiſcher Grazie in infinitum.
Im Gegenſatze zu den wirklich ſchöpferiſchen Geiſtern,

die Vieles und Gutes ſchaffen, ſchildert uns Zola in ſeinem
Roman „L'oeuvre“ das unglückſelige Ringen des Halb
talentes, das immer und immer wieder vergebliche Anläufe
nimmt, aber nur Weniges liefert und dies Wenige in ſehr
fragwürdiger Qualität, bis der Pſeudokünſtler ſchließlich a

n

ſeiner geiſtigen Impotenz kläglich zu Grunde geht. Auch

Daudet hat uns eine derartige Jammergeſtalt gezeichnet, in

einer Hauptfigur nämlich ſeines Romans „Jack“. Iſt es

bei Zola ein Maler, der ſich fruchtlos um die Huld ſeiner
Göttin müht, ſo iſ

t

e
s

bei Daudet ein talentloſer Schrift
ſteller. Bei Zola wirkt die Sache erſchütternd, bei Daudet
mehr komiſch. Wie der Tropf ſich alle Augenblicke ſchuß
fertig macht, und doch niemals über das Anlegen des Ge
wehrs hinauskommt; wie e

r

hundertmal ſein Diktat beginnt:

„In einem Thale der Pyrenäen . . .“ und dann, als e
r

nach vier, fünf Zeilen ſteckenbleibt, Gott und die Welt bezich
tigt, ihn mißwollend geſtört zu haben: das iſ

t

ſehr ergötzlich

und für manchen auch lehrreich zu leſen. Natürlich räſonnirt

dieſer Herr auf alle wirklich produktiven Köpfe, hält ſich für
Shakeſpeare, Sophokles und Cervantes in einer Perſon, die
Zeitgenoſſen dagegen, die etwas leiſten, für oberflächliche
Köpfe. E

r

will nur ein Werk ſchaffen: aber dies eine ſoll
der berühmte, allmälich etwas zu Tode gehetzteLöwe ſein!

Und doch liegt e
s

wohl einigermaßen in der Natur der
Sache, daß bedeutende Schöpfungen kaum jemals vereinzelt
vorkommen; nicht nur aus ſubjektiven Gründen, weil ſich
ein ſchaffender Geiſt immer und immer wieder zum Schaffen
gedrangt fühlt, ſondern auch deshalb, weil ſich das künſt
leriſche Problem, das zur Geſtaltung drängt, nur in den
allerſeltenſten Fällen durch einen einzigen Wurf vollſtändig
bewältigen läßt. Jedes Problem erzeugt vielmehr, einer

wuchernden Pflanze vergleichbar, zahlreiche Abſenker, die

zum Teil wieder eine ſelbſtändige Exiſtenz beanſpruchen.

Dieſe Abſenker brauchen dem Laien nicht als ſolche erkenn
bar zu ſein; denn die verknüpfende Faſer iſ

t

o
ft ganz

außerordentlich dünn. Der aufmerkſame Verfolger unſerer
zeitgenöſſiſchen Literatur wird beiſpielsweiſe beobachtethaben,

daß Paul Heyſe nur ſehr ſelten eine – iſolirte – Novelle
hervorbringt und dann etwas anderes, etwa ein Drama:
vielmehr tritt b

e
i

ihm d
ie

Novelle faſt immer in Gruppen
auf, und zwiſchen den einzelnen Nummern der Gruppe

waltet ein – ſagen wir etwa: geſchwiſterlicher Zuſammen

hang o
b
.

Denn das eben iſ
t ja der Segen d
e
r

künſtleriſch

ſchönen That, daß ſi
e „fortzeugend Schönes muß gebären.“

Wo im Widerſpruche mit dieſer Wahrheit eine wirklich p
ro

duktive Schöpfung iſolirt auftritt, d
a

ſind e
s

meiſt äußere

Umſtände geweſen, d
ie

den Autor an de
r

weiteren Bethätigung

ſeines Schaffensdranges gehindert haben – Krankheit, Un
glück –– oder die kunſtmordende Laſt eines Amtes. Von
derartigen Opfern ihres Berufes gelten d

ie

Verſe:

Nun ward dem Frondienſt hier zum Raube,
Was einſt dein Götterhaupt umſprüht!
Im dunſtbeladnenAktenſtaube
Iſt längſt dein junges Licht verglüht!

Noch kann's die Muſe nicht verſchmerzen –

Sie fühlt und faßt nicht, was dich trieb . . .

Sie hielt ſo hoffenddich am Herzen,

Der ihr ſein Beſtes ſchuldig blieb!

Ach, manchmalnaht ſi
e

dir erſchrocken,
Wenn trüb die müde Lampe ſcheint,
Und ſchlingt den Flor ſich um die Locken
Und ſchautdich an, und weint und weint . . .

Wer darf nun mit?
(Hiezudas Bild Seite 524.)

Äſie Löſung dieſer bereits brennend gewordenen Frage

? liegt wie e
in Alp auf der um den jagdbereiten Förſter

verſammelten Hundegeſellſchaft. E
s

handelt ſich im vor
liegenden Falle nicht um einen gewöhnlichen Ausgang, an

dem ſich jeder ungebildete Köter beteiligen kann, weil e
r

mit ein bißchen Appell ſeiner Hundepflicht vollkommen zu

genügen vermag. Zu einem Jagdgang gehört mehr, man
möchte ſagen, eine Art hundeakademiſcher Bildung. Das
lernt ſich nicht in einem Tage und nicht in Wochen, und
das Lehrgeld, welches jeder Jagdhund zahlen muß, brennt
auf dem Fell wie glühendes Eiſen. Nur e

in Jagdhund

weiß den Geſchmack und d
ie Wirkung einer Prügelſuppe

voll und ganz zu würdigen. E
s

iſ
t gar nicht leicht zu

lernen, wenn man zum Beiſpiel ſtumm wie ein Fiſch hinterm

„Herrl“ gehen muß, wenn man Gebüſch und Feld abſuchen
darf, wenn man „ſtehen“ muß, wenn man einem kranken
Wild folgen und e
s

verbellen darf, wenn man Standlaut
geben ſoll oder wie man mit ſeinem Jägerherrl überhaupt

zu korreſpondiren hat, damit dieſer die rechte Unterſtützung

a
n

dem vierbeinigen Jagdgeſellen finde.

Die „Dian“, der „Heckl“ und der „Feldmann“, ſowie

d
ie

zwei Teckel „Her“ und „Waldl“ haben die Weidmanns
ſchule mit gutem Erfolg abſolvirt, denn ihrem gemeinſamen
Herrn liegt nicht bloß daran, für ſich ſelbſt ein tüchtiges

Hundematerial heran zu ziehen, ſondern e
r

hat auch d
ie

Zukunft ſeiner Zöglinge inſofern im Auge, als es ſchon ſe
h
r

o
ft vorgekommen iſt, daß e
in

hoher oder wenigſtens reicher
Jagdherr einen fermen Hund aus der Bildungsanſtalt d

e
s

Förſters erworben hat, was nicht nur dem letzteren ei
n

ſchönes Stück Geld eingetragen, ſondern auch das Los d
e
s

neu angeſtellten Jagdhundes bedeutend verbeſſert hat. Denn,

mag man ſagen, was man will – wenn ſich ſo ein fermer
Jagdhund mit einem weniger erfahrenen Herrn auch vi

e
l

plagen und ärgern muß, d
ie Stellung iſ
t

doch eine andere,

Koſt und Wohnung ſind entſchieden beſſer und auch di
e

Arbeit iſt ſchließlich nicht ſo anſtrengend wie beim Förſter
Aber trotzdem iſt's b

e
i

dieſem doch immer eine Luſt, d
e
r

Jagdausflug mitmachen zu dürfen, denn d
ie

Weidmanns
glüht auch im Hundeherzen und ungeſtillte Sehnſucht erful

auch die Hundeſeele mit tiefem Weh.
Bange Erwartung ſpiegelt ſich auf den Hundemienen,

während d
e
r

Förſter ſeine Anſprache hält: „Natürli noch

ö
s

wieder alſamm mit, aber iko dös ganz G'ſind n
º

braucha! Du biſt erſt geſtern mitg'wein, Heckl, m
it

d
ir
.

heut nir und die Dian darf net mit wegen dera Haſengichicht



von neuli. Den Feldmann trifft's heut und der geht mit!“
Würdevoll hört der Feldmann, der unter der Thür ſitzt
und als alter Praktikus den Platz ausgeſucht hat, welcher
am meiſten Ausſicht bietet, wenigſtens hinaus zu kommen,

d
ie angenehme Entſcheidung an, während d
ie

Hex ungeduldig,

halb knurrend, halb winſelnd a
n

ihre Gegenwart erinnert.

Der Waldl, der Frechier, hat ſich ganz vorn auf der Bank
poſtirt, wo ihn das Herrl unmöglich überſehen kann. Nach
dem aber der ehrenvolle Ruf a

n
Feldmann ergangen iſ

t,

beſteht wenig Ausſicht für d
ie

anderen Hunde, zur Jagd
eingeladen zu werden. Der Förſter vergnügt ſich noch einige

Zeit lang, ſeine Vierbeiner e
in wenig „hart“ zu reden, ihnen

allerlei Jagdſünden vorzuhalten, ſi
e

e
in wenig zu foppen,

dann aber, wenn e
r

d
ie

Büchſe über d
ie

Schulter wirft,
gibt's nur e

in

Kommando: „Feldmann, komm!“ Z
u

den

anderen ſagt e
r

einfach „dableib'n!“ und wehe dem, der nach
dieſem Machtſpruch noch wagen würde, ein ſchweifwedelndes

odec winſelndes Bittgeſuch zu ſtellen. Das wiſſen ſi
e

und
ergeben ſich gewiß auch ihrem Schickſale – ein andersmal
wird's wohl beſſer gehen! B

. Rauchenegger.

Z
u

ſeinem vierhundertjährigen Geburtstage, 5
.

November1894.

MÄ den großen Geſtalten der Reformationszeit iſ
t

W wohl neben der des Reformators ſelbſt keine zu

dem gleichen Anſehen und der gleichen Volkstümlichkeit g
e

diehen wie d
ie

des Nürnberger Schuſters und Poeten Hans
Sachs. Gilt uns doch heute noch der merkwürdige Mann,

zu deſſen vierhundertjähriger Geburtstagsfeier wir uns rüſten,
geradezu als d

e
r

typiſche Vertreter jener tief und reich b
e

wegten Zeit, und vor allem als das Ur- und Vorbild des
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damals zu ſeiner Macht und Bedeutung ſi

ch empor ſchwin
genden deutſchen Bürgertums. In der That kommt von
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5.
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allen ſeinen Mitſtrebenden und Mitkämpfenden kaum einer

ihm gleich, was geiſtigen Gehalt, die Gabe unmittelbarer

Wirkſamkeit und Lauterkeit des Charakters anlangt. Seine

dichteriſche Bedeutung muß weit a
b

von den Beſtrebungen

des Meiſtergeſanges geſucht werden, denn wenn e
r

dieſe
Beſtrebungen auch teilte, hob e

r

ſich doch weit über dieſelben
empor, und führte unſere vaterländiſche Dichtung nach faſt

##########

endloſen Tagen der Irrung und Wirrung wieder Zielen zu
,

d
ie vollſtändig als verlegt und verbaut gelten mußten, ſo

daß mit Recht einer der tiefſten und ſcharfſinnigſten Erfor
ſcher unſerer älteren Dichtung, Gervinus, ihn den Refor
mator der deutſchen Poeſie hat nennen können.

Wie bekannt, war Hans Sachs ein echtes und rechtes
Bürgerkind, der Sohn des ehrſamen Schneidermeiſters Jörg
Sachs, der gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit ſeiner
Hausfrau Chriſtine ein Haus in der damaligen Kot- oder
Schmalengaſſe, der heutigen Brunnengaſſe, in der Reichsſtadt
Nürnberg bewohnte. E
s

waren ſchlimme Zeitläufte, als
der junge Sachs zur Welt kam; e

in „grauſam und e
r

ſchröcklich Sterben“, will beſagen die Peſt, wütete damals

in der Stadt, ſo daß man dem Kinde vorſorglich noch cm
Tage ſeiner Geburt d

ie

Taufe geben ließ. Vater und
Mutter wurden wirklich von der Seuche ergriffen, der kleine
Hans jedoch blieb von ihr verſchont und entwickelte ſich,

wie e
s ſcheint, zu einem kräftigen und geſunden Knaben.

Mit ſieben Jahren kam e
r

auf die Schule, und zwar nach

der Sitte jener Zeit, die einen Unterſchied zwiſchen Volks
und Gelehrtenſchulen nicht kannte, auf eine der Nürnberger

Lateinſchulen, d
ie Spitalſchule. Von der Bildung, d
ie

e
r

ſich hier aneignete, mag e
r in ſpäterer Zeit manches ver

ſchwitzt haben, doch blieb anderes haften, was dem nach
maligen Poeten entſchieden zu ſtatten kam. Als er fünfzehn
Jahre a

lt geworden, verließ e
r

d
ie Schule, kam zu einem

Schuhmachermeiſter in die Lehre und gewann damals ſchon
Fühlung mit den Meiſterſingerkreiſen ſeiner Vaterſtadt, zu

denen der Leineweber Lienhard Nunnenbeck ihm den Zugang

vermittelte. Als er ſich nach zweijähriger Lehre im Jahre
1509 als wohlgemuter Handwerksburſche auf d

ie Wander
ſchaft begab, war denn auch d

ie

edle Kunſt des Meiſter
geſangs das, was er neben ſeinem Handwerke am meiſten
und eifrigſten pflegte. Die Wanderjahre brachten ihn ziem
lich weit umher in deutſchen Landen. E

r

zog zunächſt nach
Regensburg und Paſſau, dann nach Braunau am Inn,
nach Oetting, Burghauſen a

n

der Salzach und Ried. Nach
dem e

r

hier längere oder kürzere Zeit gearbeitet, ging e
r

69



weiter nach Wels, Salzburg und Reichenhall, dann nach
München und Landshut, nach Würzburg und Frankfurt am
Main, und ſchließlich über den Rheingau nach Koblenz,
Köln und Aachen:

„Arbeit alſo das Handwerk mein,
In Bayern, Franken und am Rhein,“

wie er ſelbſt es in dem „Valete“ genannten, im Jahre
1567 verfaßten Spruchgedicht ſagt, in dem er, den Abend
ſeines Lebens herannahen fühlend, uns einen Rückblick auf

d
ie

hinter ihm liegenden Jahre gibt. Zweiundzwanzigjährig
kehrte e

r 1516 von

merkſamkeit auf ihn lenkte, allein dieſe Kreiſe wurden doch

um jene Zeit weniger beachtet, als man es ſich jetztmeiſt
vorſtellt, und führten im ganzen e

in Stillleben, das ſi
ch
in

ſeinen Regungen gar nicht oder nur ſehr wenig über d
ie

Welt der Handwerksgenoſſen hinaus erſtreckte. Was dem
jungen Nürnberger Handwerksmeiſter eine weit über d

e
n

Bereich ſeiner Vaterſtadt hinausgehende Teilnahme zuwandte,

war ſein friſches und unerſchrockenes Eintreten für di
e

von

Luther ins Leben gerufene kirchliche Bewegung, d
ie

in Nürn
berg früh ſchon feſten Fuß gefaßt hatte. Das feck in di

e

Welt geſchmetterte

der fünfjährigen

Wanderſchaft heim,

um manche Erfah
rung reicher und

zum Manne heran
gereift. Nach der

Sitte der Zeit galt

e
s jetzt, ſich als

Meiſter ſeßhaft zu

machen und, was

damit gleichbedeu

tend war, ſich einen
eigenen Hausſtand

zu gründen. War
das Herz des ſan
gesfrohen Wander
burſchen auch von
Anfechtungen nicht

frei geblieben und

hatte namentlich,

wie e
s ſcheint, in

München ein Mei
ſterstöchterlein e

s

dem jungen Nürn
berger angethan, ſo

entſchloß der Zu
rückgekehrte, zumal

e
r

ſich ja in Mün
chen ohne Murren
einem väterlichen
Machtſpruche ent
ſagend gefügt hatte,

ſich ohne langes

Lied von der „wit

tenbergiſchenNack
tigall“ fand weit

hin in Deutſchland

Widerhall und

warb dem kühnen
Sänger Freunde

um Freunde und

machteihn zu einer
allenthalben, ſelbſt

b
e
i

der Gegenſeite,

beachtetenPerſön

lichkeit Und doch

fehlte e
s

dem jun

gen Poeten nicht
an Tadlern und

Verkleinerern, ſelbſt

dann nicht, a
ls

ſein Dichtergeiſt ſi
ch

mächtiger und im

mer mächtiger

regte. A
n

dem
Verſe machenden

Schuhmacher

meiſter blieb lange

Zeit etwas v
o
n

dem Seltſamen h
a
t

ten, als das man

auch heute noch

eine ähnliche E
r

ſcheinung betrach
ten würde, u

n
d

Sachs würdenahr

Zögern zu dem,

„was des Landes

der Brauch“ und nahm, nachdem e
r

ſein Meiſterſtück ge
macht, am 1

. September 1519 die ſiebenzehnjährige Kuni
glinde Creutzer, d

ie einzige hinterlaſſene Tochter des Peter

Greutzer und deſſen Ehewirtin Kunigunde zu Wendelſtein

am Berge zu ſeinem ehelichen Weibe.

Von nun a
n

verfloß das Leben des Handmerksmeiſters

und Dichters äußerlich ohne ſonderliche Wechſelfälle. Die
Ehe, d

ie

e
r eingegangen, war eine glückliche, ſein Haus

weſen ein wohlgeordnetes und der Ertrag des Handwerkes

e
in derartiger, daß Sachs, der von Haus aus allerdings

nicht ganz unbemittelt war und auch wohl mit ſeiner Gattin
ein kleines Heiratsgut bekommen hatte, bald zu behäbigem

Wohlſtand gedieh und dieſen ſich bis in die Tage ſeines

Alters fort und fort mehren ſah. Daß ihm ſein Handwerk
und nicht etwa ſeine dichteriſche oder ſchriftſtelleriſche Thätig

feit hiezu verhalf, liegt auf der Hand, denn die Zeit, in der

e
r lebte, kannte eine unmittelbare Entlohnung ſchriftſtelleriſcher

Arbeit ſo wenig, daß nicht ſelten der Verleger ſich ſeine
Mühewaltung von dem Verfaſſer ausdrücklich vergüten ließ.

Wie a
n

Hab und Gut gewann der Schuhmacher und Poet
Hans Sachs mit der fortſchreitenden Zeit auch mehr und
mehr a

n

Anſehen und Ruhm. Anfänglich mochte e
s

wohl

ſein Wirken in den Meiſterſingerfreiſen ſein, was die Auf

ſcheinlich b
e
i

Leb

zeiten d
ie

verdiente
Anerkennung nicht gefunden haben, wenn ſeine Lebenslage

ſich nicht in ungewöhnlicher Weiſe über das herkömmliche
Maß ausgedehnt hätten.

In ſpäterer Zeit ließ man ihn allerdings a
ls

d
e
n

„b
e

rühmten teutſchen Poeten“ gelten, als den man ih
n

b
e
i

ſeinem Ableben ſogar in das amtliche Sterberegiſter eintrug.

Sachs erreichte das hohe Alter von einundachtzig Jahre
und hat ſich, wenn auch zuletzt körperlich und geiſtig ve
fallen, ſeine Friſche und Schaffensfreudigkeit b

is

über d
ie

Schwelle des Greiſenalters bewahrt. Als Siebenundſechzig
jähriger unternahm e

r ſogar noch einen Schritt, v
o
r

d
e
r

mancher in weniger hohem Alter zurückgeſchreckt ſe
in

würde

e
r heiratete, nachdem e
r

anderthalb Jahre zuvor ſeine er

Gattin verloren, zum zweitenmale, und zwar ein, wenn a
º

nicht ſiebenzehnjähriges, ſo doch noch jugendliches und durº
außergewöhnliche Schönheit ausgezeichnetes Mädchen. "

Barbara Harſcher, d
ie

den jugendlichen Dichtergreis zu en"
ſeiner ſchönſten und zarteſt empfundenen Lieder begeier

Aus ſeiner erſten Ehe waren dem Dichter ſieben Kinder *

boren worden, fünf Söhne und zwei Töchter, doch
ber

lebte ihn keines derſelben; im Jahre 1560 waren ih
m

noch vier Enkel, d
ie Kinder ſeiner älteſten Tochter, gebicº

Schriftſtelleriſch entwickelteHans Sachs eineFruchtbar"
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d
ie

uns heutzutage kaum faßbar erſcheinen will. Die Zahl
ſeiner Dichtungen beläuft ſich nach ſeiner eigenen Angabe

auf mehr als 6000, von denen allerdings 4275 Meiſter
geſänge ſind, während ſich d

ie übrigen auf 2000 Schwänke,
Fabeln und Lieder und 208 dramatiſche Werke verteilen.

E
r

verfolgte vorwiegend die lehrhafte Richtung, wie das
ganz dem Sinne ſeiner Zeit entſprach, einer Zeit, d

ie

von

dem alten Spruche, daß der Dichter Nützliches zugleich und

Erfreuendes ſchaffen ſolle, nur den erſten Teil gelten laſſen
wollte, und die ſchließlich in demMeiſtergeſang die freie Kunſt
des Sängers in das Hausbackene, Handwerksmäßige und

Hans Sachs'Grabdenkmal.

Schablonenhafte herabgedrückt hatte. Bei aller Lehrhaftigkeit
bethätigte Sachs aber d

ie vorzüglichſten der Eigenſchaften

des echten und wirklichen Dichters, die bei ihm freilich mehr

in der Anlage als in der Ausbildung vorhanden waren.
Was ihn vor allem auszeichnet, iſ

t

d
ie

Natürlichkeit und

Einfachheit ſeines Weſens, die, gepaart mit einem ſchalk

haften Humor der liebenswürdigſten Art und einer ſtets
auf das Wirkliche, Lebendige und Greifbare gerichtetenDar
ſtellungsweiſe, ihn zum Volksdichter wie berufen erſcheinen

ließen. Hiezu kommt noch d
ie

Lauterkeit und Aufrichtigkeit

ſeines Charakters, die angeborene Abſcheu vor der Lüge

ebenſo ſehr wie vor dem Gemeinen, d
ie

ihn geradezu zu einer
einzigen Erſcheinung machen, in einer Zeit, deren Vorliebe
für d

ie niedrigeren Regungen der Menſchennatur in dem
Derben den Deckmantel für weit Schlimmeres ſuchte und

fand. Gewiß, Hans Sachs entſchlägt ſich nicht der Derb
heit ſeines Zeitalters, allein wie weit erhaben e

r

mit a
ll

ſeiner Derbheit über dem in der Literatur ſeiner Zeitgenoſſen

herrſchenden Tone blieb, das vermag nur der zu ermeſſen,

der ſich etwas eingehender allein mit den Faſtnachtsſpielen

beſchäftigt hat.

Den Meiſtergeſang pflegte und liebte Hans Sachs, und
zwar von ſeiner Jugend an, ohne ihm indes einen über
ſeine wirkliche Bedeutung zukommenden Wert beizumeſſen,

wie e
r

denn von ſeinen zahlloſen Meiſterliedern kein einziges

durch den Druck veröffentlicht hat. Dieſer Art der Kunſt
pflege legte e

r

einen internen, gewiſſermaßen privaten

Charakter bei, und damit hat e
r

unzweifelhaft das Richtige

getroffen. Im allgemeinen neigt man noch immer zu einer
Ueberſchätzung des Meiſtergeſangs; in Wirklichkeit hatte er

wenig gute Seiten a
n ſich, mit ſeinem öden Formelweſen,

ſeiner Gedankenarmut und Phantaſieloſigkeit. In Nürnberg
vollends, wohin der Barbier Hans Folz die ſchulmäßige
Dichtung von Worms verpflanzt hatte, war mit der Zeit
der Meiſtergeſang vollſtändig entartet, und Hans Sachs hat
ſich e
in

entſchiedenes Verdienſt dadurch erworben, daß e
r

vor und nach die geiſtige Unterhaltung ſeiner Handwerks
genoſſen wieder auf eine höhere Stufe brachte, wofür ihn
denn d

ie Meiſterſinger der ſpäteren Zeit ſtets hoch gehalten

und in ihren Kreiſen ſein Gedächtnis derart gefeiert haben,

daß bis auf den heutigen Tag der Nürnberger Meiſtergeſang

und der Name Hans Sachs zu zwei faſt untrennbar mit

einander verbundenen Dingen geworden ſind. In Wirklichkeit
lag d

ie

Stärke unſeres Dichters auf einem ganz andern
Gebiete, auf dem des Schwanks und dem des ſchwankartigen

dramatiſchen Spiels. Hans Sachs war in erſter Linie
volksmäßiger Erzähler und iſ

t als ſolcher wohl nicht wieder
erreicht worden. Hier entfaltet e

r

alle ſeine guten und
großen dichteriſchen Eigenſchaften, ſeinen ſchalkhaften Humor,

ſein lebendiges Darſtellungstalent und d
ie eigentümliche Gabe,

hinter allem, was er vorträgt, etwas von ſeinem eigenen
Weſen, von ſeiner ſonnigen Frohnatur und ſeinem reinen,
echten, nur der beſten Regung fähigen Menſchenherzen zum

Vorſchein kommen zu laſſen. Eigentliche dramatiſche Be
gabung hat man dem Dichter vielfach abgeſprochen, doch
mit Unrecht; denn in ſeinen Faſtnachtsſpielen entfaltet e

r

ein ſo feines Verſtändnis für Charakteriſtik und ein ſo ent
ſchiedenes Geſchick in Führung der allerdings meiſt ſehr
einfachen Handlung, daß man ihn eigentlich den geborenen

Dramatiker nennen könnte. Für dieſen hatte allerdings in

Deutſchland die Stunde noch nicht geſchlagen, und e
s war

nicht die Schuld des Nürnberger Dichters, ſondern die ſeiner
Zeit, wenn ihm d

ie Geſetze, welche für das Brettergerüſt

der Schaubühne maßgebend ſind, nicht zum Bewußtſein ge

kommen ſind und in ſeinen o
ft ganz ungegliederten, o
ft

aber bis zur Sechs- und Siebenzahl der Akte ſich ver
ſteigenden geiſtlichen und weltlichen Schauſpielen alle anderen

Intereſſen gegen das rein ſtoffliche zurücktreten müſſen.

Seiner lyriſchen Begabung haben wir bereits gedacht; be
ſäßen wir von ihm nur das erwähnte Gedicht auf ſeine
zweite Gattin und d

ie
rührende Klage, die e
r

dem Andenken

ſeiner erſten widmet, ſo müßten wir ihm den Rang eines
Lyrikers von mehr als gewöhnlicher Bedeutung zuerkennen;

e
r

hat aber auch geiſtliche Lieder gedichtet, von denen einzelne

wie auch einige Stücke ſeiner poetiſchen Pſalterumſchreibung

in die Kirchengeſangbücher übergegangen ſind.
Von ſeiner charakteriſtiſcheſten Seite, das heißt von der

jenigen, welche in ihm den Dichter untrennbar mit dem

Menſchen vereinigt zeigt, tritt ſchließlich Meiſter Sachs uns

in ſeinen polemiſchen und politiſchen Dichtungen entgegen;

in den Spruchgedichten, wie e
r

ſi
e nennt, das heißt in

Dichtungen, die ſich meiſt in die Form einer Viſion oder
eines Traumes kleiden, um in dieſer Geſtalt irgend eine
Zeit- oder Streitfrage zur Anſchauung zu bringen. Dieſe
Dichtungen ſind es, die ihm mit Recht den Namen des
Volksdichters der Reformation eingetragen haben. Ein ent
ſchiedener Parteigänger Luthers und in ſeiner Haltung ſich
von ſeinen frühen Mannesjahren bis in ſein ſpätes Greiſen
alter gleichbleibend, ließ e

r

wohl anfänglich, von dem Nürn
berger Eiferer Oſiander verleitet, ſich zu ſcharfen und g

e

häſſigen Kundgebungen hinreißen, ſo daß der Rat ſeiner
Vaterſtadt mit einer ernſten Rüge wegen des gebrochenen

Zenſurverbots gegen ihn einzuſchreiten ſich veranlaßt ſah,

fand gar bald aber, ohne daß e
s irgend eines Eingriffs von

außen bedurft hätte, den Weg zu ſich ſelbſt und einer
Stimmung zurück, die, ſo beſtimmt und entſchieden ſie iſ

t,

doch ganz und gar vom Geiſte der Verſöhnlichkeit getragen

wird. Ein ſo entſchiedener Anhänger der neuen Lehre e
r

auch war, ein ebenſo entſchiedener Patriot war e
r,

der nicht

minder feſt wie zu dem Luthertum zu Kaiſer und Reich
ſtand. Trefflich charakteriſirt ihn gerade in ſeiner polemiſchen,

dichteriſchen Thätigkeit Gervinus am Schluſſe des zweiten
Bandes ſeiner Geſchichte der poetiſchen Nationalliteratur der

Deutſchen: „Geharniſchte Reden zu ſchreiben, fiel ihm nicht
ein, auch wo e

r

am heftigſten war; ſich in Perſönlichkeiten

zu miſchen und in den Ton der individuellen Polemik ein
zugehen, fühlte ſich der ſtille Mann nicht berufen, ja, wo

e
r

Luther am feurigſten preiſt, nennt e
r

kaum ſeinen Namen;



von d
e
n

Manövern: fehler"



Urm. Originalzeichnung von Karl Müller.
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Wunden zu ſchlagen mit Feder oder Schwert lag ihm minder

am Herzen, als Wunden zu heilen, und er wies zu der
Sanftmut zurück, d

ie

lieber die Fehler der Menſchen ver
lacht als verflucht. E

r

verſtieg ſich klüglich nicht zu Pro
klamationen ans Volk, ſondern legte ihm ſein Anliegen

etwa in planen Allegorien vor; er ſchrieb nicht Mahnbriefe

a
n Kaiſer, a
n Papſt und Reich, ſondern e
r

ließ ſich die

Götter in ratſchlagender Verſammlung über ſi
e unterhalten,

und nützte mit ſeinem ſanften Humor vielleicht mehr als
andere mit treffender Geißel. Er predigte nicht mit feuriger
Zunge wie Luther, denn e

r
wußte wohl, daß kein Kanzel

und Prophetenton ihm ziemte in ſeiner Zelle; e
r

band nicht

mit Theologen a
n

und beſtritt keine Sätze und Doktrinen,

hielt ſich fern von ſcholaſtiſchen Fragen und dergleichen, was

den Meiſterſingern vor nicht lange gar nicht ſo fern gelegen
war, er hielt ſich an das Buch der Bücher, das er kannte
und einfältig verſtand, wandte ſich gegen die Unſitte von

Hoch und Niedrig, die er ſah und mit den Händen griff,

fuhr unter die unwiſſenden Mönche und kleinen Pfaffen,

denen jeder gute, ehrliche Mann überlegen war. E
r

ließ ſich

von dem arroganten, groben, zelotiſchen Schriftton der Zeit

nicht hinreißen; im größten Zorn und Unwillen ſchimpft e
r

nicht wie Luther, wie ſelbſt die regierenden Häupter der
Zeit thaten; ſeine Schreibart iſ

t fräftig und rauh faſt neben
der jedes andern Zeitgenoſſen, ſi

e

iſ
t unſchuldig, lebendig

und hell neben der Murners, viel poetiſcher, eindringlicher
und weit edler als die Huttens, voll Geſundheit und reinem
Humor gegen die Fiſcharts, und nächſt der des Luther iſt ſeine
Sprache weit die beachtenswerteſte des Jahrhunderts; ſi

e

iſ
t für jeden Humoriſten und Satiriker eine reiche Quelle.“

- -

Was unſere Abbildungen betrifft, ſo bemerken wir, daß
die Hans Sachs-Bildniſſe, ſowie die Wiedergabe des Nürn
berger Hans Sachs-Hauſes dem Bilderatlas von W. Könnecke
(Marburg b

e
i

Elwert) entnommen ſind. L. H.

Von den Manövern.
«Letzter Anſturm.

(Hiezu das Bild Seite 548.)

ſt's auch ein heißer Tag, der manchen Schweißtropfen
gekoſtet hat, ſo bleibt er doch jedem eine ſchönere Ma

növererinnerung als irgend eine andere, war doch diesmal
das Bataillon beſtändig im Vormarſch, das Wetter ein
prächtiges und darum d

ie

Laune eine vorzügliche. Bedenkt

man außerdem, daß nur noch die drei letzten großen Uebungs

tage mit dem ſtets a
n

Witz und überſprühendem Jugendmut
reichen Biwak der Diviſion zu überwinden ſind, ſo braucht

e
s

keine weitere Erklärung für die gute Stimmung, die
jedermann beherrſchte. Schon während des Marſches auf

den Sammelplatz der Brigade war der Humor mit den un
vermeidlichen, o

ft

ſo grundſchlechten und doch der jeweiligen

Lage trefflich entſprechenden Manöverwitzen in ſolch bedenk

licher Weiſe zum Durchbruch gekommen, daß der Compagnie

chef manchmal einen beſchwichtigenden Dämpfer aufſetzen
mußte, wenn e

s

ihn hiezu auch Ueberwindung koſtete. Auf
dem Rendezvousplatze ſah man lauter frohe, heitere Geſichter,

gab's doch heute Gelegenheit, d
ie

Scharte auszuwetzen für
den Rückzug von letzthin beim Hundewetter. Endlich kommt

der Bataillonskommandeur vom Befehlsempfang, raſche Be
ſprechung mit den Offizieren und dann ging's munter hinein

in den friſchen Morgen. Eben iſ
t

ein leichter Hügel über
ſtiegen und durch einen Hohlweg zur Seite geht das Dragoner
regiment weit hinaus auf den linken Flügel ins Blachfeld,
jetzt ſchwenkt die Kavallerie ein und bald iſ

t

ſi
e

den Blicken

der langſam wie ein Heerwurm auf der Landſtraße und

zu Seiten derſelben hinkriechenden Infanterie entſchwunden.

Doch kaum iſ
t

dieſe in der Mulde des Thales angekommen,

ſo eröffnet ſich ihr ein überraſchender Anblick: ſchon ſind d
ie

Bataillone der Vorhut hinter der nächſtvorliegenden Höhe
aufmarſchirt und haben gefechtsbereit Schützen vorgeſchoben.

Unwillkürlich dreht man den Kopf nach rechts, von wo e
in

dumpfes Raſſeln herüberdröhnt, während gleichzeitig d
ie

Bataillone der Hauptreſerve, zu denen auch das unſere
zählt, zum Halten befohlen werden. Jetzt iſ

t

die Artillerie

in gleicher Linie mit uns – jetzt vorbei – jetzt geht es

im Galopp die leichte Anhöhe hinan, eine kurze Bewegung
auf der Stelle und ſchon donnert der eherne Mund der
Vorhutbatterien dem Feinde unſern Gruß entgegen. Nun
kommt Leben in ſämtliche Truppenkörper unſerer Linie und,

nachdem noch flüchtig der Kommandirende mit ſeinem Stabe

a
n

uns vorübergeſauſt, drängt alles nach vorwärts. Auch

wir treten a
n

und ſind nach etwa einer halben Stunde a
n

der Stelle, wo wir die Vorhut ſahen, während dieſe ſchon
am nächſten Hügelrand einen ziemlich ſteilen Hang erklettert.
Gern hätten wir nun wieder ein Stück des Gefechtsbildes
geſehen, aber diesmal iſ

t

uns keine Raſt gegönnt und in

raſchem, faſt einſtündigen Marſch werden wir auf den linken
Flügel eben jenes Steilhanges geführt, hinter deſſen etwas
ſanfter verlaufender Sattelſenkung auch ſchon die Kavallerie

als Flügeldeckung zum Einhauen bereit ſteht. Endlich ſind
wir, ſcheint's, an der richtigen Stelle, e

s wird rechts ein
geſchwenkt und – die Hügelreihe vor uns – halten wir.
Aber nur kurze Zeit. Noch haben wir keinen Feind geſehen.

Da plötzlich werden d
ie

vorderſten Compagnien als Schützen
ſchwärme aus einander gezogen und erſteigen den Hügel und
gleich darauf knattert droben das Feuer der Schützen dem

Feind entgegen, der in dichten Scharen die Höhe zu g
e

winnen ſucht. Dem muß begegnet werden, neue Compagnien

werden vorgeworfen, immer heftiger rollt das Gewehrfeuer,

dort bezeichnet die Staubwolke d
ie

Attake der Kavallerie

und endlich geht zum Gegenſtoß d
ie Hauptreſerve, das

heißt wir, vor. In ruhiger Marſchlinie ſind wir am
Waldhügel angekommen, überall voran die Offiziere. Nun
gibt's das letzte einzuſetzen. Der entſcheidende Augenblick

iſ
t

d
a

und von überall her tönt das: „Raſch vorwärts!“ der
Horniſten, das Schlagen der Tambours, das jeden Mann
zum letzten Hauch anſpornt. Die Begeiſterung iſ
t geſteigert
wie in der Feldſchlacht, hier hilft der Freund dem Freund,

endlich iſ
t

man oben, nun ertönt das Kommando: „Zum

Sturm. Gewehr rechts!“ und mit Hurra ſtürzt ſich der
Mann zum Handgemenge auf den Feind. Dieſen letzten
Augenblick hat unſer Künſtler in voller Lebenswahrheit g

e
ſchildert und freute ſich, nachdem das Gefecht durch den

Kommandirenden abgebrochen war, mit uns des errungenen

Sieges. C
.

Fiſcher.

-
A3 i t t e.

LÄ mich allein mit meinem LeidIhr Ireunde fern und nah.

D
,

rühret, rühret nicht daran

Und fragt nicht, wie's geſchah.

Ein Augenpaar ſo treu, ſo klar,

Das dennoch mich betrog:

Ein Wort geſprochen feſt und wahr,

Das dennoch mich belog.

Vorbei, vorbei, der Wind weht kalt,

Wein Winter hebet an.

Wein Herz iſ
t wund, mein Herz iſ
t alt =

T
),

rühret nicht daran.
P. Friedheim.



Hafen bei Lauenburgund Mündung in die Glbe.

Der neue Elb-Travekanal und WMölln.

Mºblit Bildern von A. Hielt el unſcly.

E“ alter Gedanke i
ſt in dieſem Frühjahr der Ausführung

näher gebracht worden, indem die deutſche Volksver
tretung den Bau des Elb-Travekanals genehmigt hat. Der
Hafenſtadt Lübeck iſ

t

dadurch auch die Aufmerkſamkeit zu

teil geworden, die ihren anderen deutſchen Schweſtern in

den letzten Jahrzehnten von ſeiten des Reiches gewidmet
wurde.

Dem Kanalprojekt liegt eine alte Waſſerſtraße aus der

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, der Stecknitzkanal, zu

Grunde. In dieſer
Zeit ließen lauenbur
giſche Herzoge d

ie

im

Quellgebiet benachbar

ten Flüſſe Delmenau,

auch Delvenau, und

Stecknitz durch einen
kleinen Kanal verbini
den, welcher vom Dorfe

Grambeck bis zum
Möllnerſee führt. Das
lüneburgiſche Salz
konnte nun auf Schiffen

direkt bis Lübeck ge
bracht werden, und

führte damit, wahr
ſcheinlich auf Koſten
Hamburgs, dem lübeck
ſchen Handel ein be
deutendes Handels
objekt zu, indem von

hier aus das Salz
nach den nordiſchen

Ländern exportirt wur
de. Natürlich wird

dies nicht der alleinige

Nutzen des Kanalbaues

geweſen ſein, der zwar
klein, aber e

in

reiches

und ſchönes Ländchen durchquerte. Im Verfolg der Kanal
linie entrollen ſich uns die lieblichſten Landſchaftsbilder. An

der breiten, majeſtätiſchen Elbe liegt auf dem hart und ſteil

a
n

dieſelbe herantretenden Höhenrücken das Städtchen Lauen
burg, d

ie einſtige Reſidenz d
e
r

lauenburgiſchen Herzoge.

Hier lenkten di
e

Stecknitzfahrer in d
ie

Delmenau oder Stecknitz,

Stecknitzſchleuſe.Beginn desaltenStecknitzkanalsoberhalbdesMöllnſees.
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wie ſpäter die ganze Waſ
ſerſtraße genannt wurde,

ein, deren Mündung noch
heute einen ziemlich geräu
migen Hafen bildet. Lang
ſam winden ſich heute noch

vereinzelte Fahrzeuge durch

die vielen Krümmungen

aufwärts. Der Anblick
ſaftiger Wieſen, fruchtbarer

Felder und ſchön bewal
deter Höhenzüge erfreut

das Auge.

Beim Dorfe Grambeck

erhebt uns eine primitive

Schleuſe in die künſtliche
Waſſerſtraße, den eigent

lichen Kanal, welcher von
kleinen Bächen geſpeiſt

wird und ſein Waſſer
durch Schleuſen, teils durch

die Delmenau nach der

Elbe, teils durch die Steck

nitz und Trave nach der Schmalſeebei Mölln von der Waldhalle aus.

Oſtſee hin abgibt.

Nachdem wir die letzte
Schleuſe b

e
i

Mölln und damit den Kanal verlaſſen haben, reiſenden, wenn ſich ihm die hübſch aufgebaute Stadt be
i

befinden wir uns im Möllnerſee und zugleich im ſchönſten Abendbeleuchtung im feurigſten Rot darſtellt, e
in getreues

Teile des ehemaligen Herzogtums. Der ziemlich große See Abbild in den blauen Fluten des ſpiegelblanken Sees zeigend

iſ
t jetzt leider von einem Bahndamm durchſchnitten, von und von friſchen Buchwaldhöhen umrandet.

welchem man aber einen reizenden Blick auf das Städtchen Dieſer herzerfreuende Eindruck bleibt uns, wenn wir di
e

Mölln hat. Ueberraſchend wirkt der Anblick für den Bahn- weitere Umgebung Möllns beſuchen. Andere Seen ſchließen

Stecknitzfluß.Ausfluß aus demMöllnſee.
ZukünftigeKanallinie.

hier an, maleriſch und buchtig zwiſchenpräch

ti
g

bewaldeten Höhenzügen eingebettet. D

nächſte und ſchönſte See iſ
t

d
e
r

Schmale

über welchem d
ie

von hohen Buchen ?

Tannen umrauſchte Waldhalle zu rohe

Genießen einladet.



Auf buchenbeſchattetenBergwegen treten wir den Rück
weg an, wo ſich uns links und rechts Blicke in ſchöne
Waldthäler, auf ruhige Seenſpiegel und endlich auf Mölln
erſchließen. Bei dieſem letzten Ausſichtspunkte, der uns d

ie

von der alten Kirche überragte friedliche Stadt zu unſeren

Füßen zeigt und w
o

uns Waldesherrlichkeit umgibt, leſen
wir die Worte des Dichters a

n

einer alten Buche:

„Sieh dort den Dom, von Menſchenhandgebauet –

Sieh um dich her – und was dein Auge ſchauet,
Das iſ

t

der Dom, gebaut von Gottes Hand.
Laß dort und hier dir deinen Gott verkünden,
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Doch wirſt d
u

weder hier nochdort ihn finden,

Wenn d
u

den Blick nicht in dich ſelbſt gewandt.“

Nicht weit von hier finden wir auch unter Buchenhallen
und in der Nähe des üppig bewachſenen Seegeſtades eine

zu Heilzwecken benützte Stahlquelle.

Nach wenigen Minuten betreten wir die Stadt, um ihr
und den Erinnerungen a

n Till Eulenſpiegel unſere Aufmerk
ſamkeit zuzuwenden. Die Häuſer der Stadt ſind in alter
tümlicher Weiſe aus roten Ziegeln um die hochgelegene

Kirche aufgebaut, und der Ort hatte für mittelalterliche
Verhältniſſe zwiſchen zwei Seen jedenfalls eine günſtige

Lage. In dieſer Stadt ſoll Till Eulenſpiegel im Jahre
1350 geſtorben ſein. Die Nachrichten über dieſen Schalks
narren ſind zwar ſehr ungenau. Auch andere Orte bewerben
ſich um die Ehre, ſeine irdiſchen Ueberreſte zu bewahren (ſ

o

ſein Geburtsort Kneitlingen bei Groß - Schöppenſtedt im

Braunſchweigiſchen). Aber in Mölln ſpricht die Ueber
lieferung ſehr ſtark von Eulenſpiegel, e

s

ſind ſein ziemlich
gut erhaltener Grabſtein, ſowie ſein angebliches Schwert,

Panzerhemd und Brille vorhanden, alles in einer Außen
niſche der Kirche.

Auch das Innere der letzteren iſt bemerkenswert. Aus
dem Kirchengeſtühl und aus manchen Schenkungen ſehen
wir, daß die Zunft der Stecknitzfahrer ziemliche Bedeutung
gehabt haben muß.
Am intereſſanteſten von ihren Dotationen iſ

t jedenfalls

ein über mannshoher, ſiebenarmiger Leuchter, nach Vorbild
des heiligen Leuchters im ſalomoniſchen Tempel gearbeitet.

Dieſen haben die Schiffer im Jahre 1669 in der Stecknitz
gefunden, wo e
r

wahrſcheinlich im dreißigjährigen Kriege

auf einem Beutezuge verloren wurde.
Die landſchaftlichen Reize dieſer Gegend, welche der

vielbeſungenen holſteinſchen Schweiz nicht viel nachſtehen,

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte XI. 5.

Mölln.

erſtreckenſich noch weiter

nach Ratzeburg, dem gro
ßen Schallſee a

n

mecklen
burgiſcher Grenze und

die Stecknitz abwärts bis

zum altehrwürdigen Lü
beck, das uns freilich

nach den bisher geſchau

ten Landſchönheiten

patrizierhaft entgegen

leuchtet.

Dieſe Stadt hat eine
ſelten reiche und ſchöne

Architektur aus demMit
telalter bewahrt. Eine
Würdigung dieſer und
des Handels würde uns

hier zu weit führen,
und wir wenden uns

darum zuſammenfaſſend

dem neuen Kanalprojekte Der GrabſteinTill Eulenſpiegels in der
Zll. Möllner Kirche.
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Die alte Waſſerſtraße benützte alſo die Delmenau, die Das Voſtweſen in Ehina.
Stecknitz und den unteren Teil der Trave, hatte infolge

deſſen viele Windungen, und war nur für d
ie

kleinen Skizze
Stecknitzfahrzeuge benützbar. Sie hatte etwa 210 Kilometer UOl

Länge, die jetzt auf etliche 6
0

Kilometer abgekürzt wird. riedri eiſter
Schon Napoleon I. erkannte d

ie Bedeutung dieſer Straße

I ch Neiſter.

und wollte einen neuen Kanal ſchaffen, der nun endlich der enn unſere Briefmarkenſammler unter dem Eindruck

Neuzeit entſprechend ausgeführt werden wird. E
r

ſoll für &'LA der neueſten Ereigniſſe jetzt mit beſonderer Liebe ihre

d
ie größten Elbſchiffe fahrbar ſein, und wird von neuem | chineſiſchen Exemplare betrachten, dann thun d
ie

meiſten

Handel und Wandel im Herzogtum Lauenburg und der dies ſicherlich unter der ſtillſchweigenden Vorausſetzung, daß

Hanſaſtadt Lübeck zu alter Blüte erſtehen laſſen. dieſe Marken von der kaiſerlich chineſiſchen Poſt ausgegeben

A
.

Kiekebuſch. worden ſeien.- Dies iſ
t

ein Irrtum. Allerdings ſind dieſe Marken

verwendet worden, um in China beſtellte Briefe zu frantiren,

Der neueElb-Travekanalund Mölln: Lübeck.

d
ie Hieroglyphen auf denſelben heißen auch, ins Deutſche Eindringlinge wieder zu verjagen. Mit jenen neuen Inſti

übertragen, „Poſtamt des T
a Ching Staates“, trotzdem tutionen mußten ſelbſtverſtändlich erſt Verſuche angeſtellt

aber ſind e
s

keine kaiſerlich chineſiſchen Poſtwertzeichen. werden; zu ſolchen Experimenten aber mochte man den ehr

Die chineſiſche Regierung blickt mit Argwohn auf jede würdigen Boden des alten Reiches nicht hergeben. Dazu
Neuerung, beſonders wenn eine ſolche von den aufdringlichen wurde d

ie Inſel Formoſa ausgeſucht. Hierher hatte man
„fremden Barbaren“, den Europäern, eingeführt oder be- d

ie verunglückte Wuſung-Eiſenbahn verpflanzt, nachdem

fürwortet worden iſ
t. Deſſenungeachtet hat ſi
e
,

wenn auch dieſelbe auf der anfänglich für ſie beſtimmten Strecke zwiſchen
widerwillig, zugeben müſſen, daß d

ie

weſtlichen Länder in Wuſung und Schanghai a
n

den Aberglauben d
e
r

Bevöl
Bezug auf äußere, materielle Machtmittel – unter keinen kerung und der Behörden kläglich geſcheitert war, und h

ie
r

Umſtänden würde ſi
e

dieſelben Ziviliſation nennen – dem wurde einige Jahre ſpäter auch der erſte offizielle Verſuch

himmliſchen Reiche überlegen ſind. zur Errichtung eines Poſtamtes unternommen.
Die fremden Barbaren laſſen e
s

ſich unaufhörlich an- Den Markenſammlern werden zwei große, viereckige

gelegen ſein, demſelben mit Reformen und Verbeſſerungs- Eremplare „Formoſa“ und „China“, verziert mit galoppiren
vorſchlägen zu kommen und haben ihm thatſächlich auch den Pferden und fliegenden Drachen, nicht unbekannt ſein.

bereits allerlei gewinnbringende Inſtitutionen, wie Eiſen- Dieſe Marken wurden vor nunmehr etwa fünf Jahren in

bahnen, Telegraphen, Geldprägungsanſtalten, Poſtämter England angefertigt und nach Formoſa gebracht, woſelbſt

und ſo weiter aufgezwungen. Dem Gewinn zeigte China eine Poſtſachenbeförderung durch amtlich angeſtellte
Boten

ſi
ch allerdings ſehr zugänglich, denn Gewinn heißt Reichtum, in d
e
r

Einführung begriffen war. Jede Zwanzig-Cach

Reichtum aber bringt Macht, jene Macht, d
ie

e
s

eines Marke ſollte d
ie Frankirung eines Briefes oder Pakets bis

Tages zu bethätigen gedenkt, wenn e
s gilt, d
ie

fremden zur nächſten Station bewirken, das heißt, auf eine Ent:



Das Poſtweſen in G hina.

fernung, d
ie

e
in tüchtiger Eſel von einer Futterzeit bis zur

andern zurücklegen konnte.
Dieſe Marken fanden jedoch nicht den Beifall der Be

ſteller und man verwendete a
n

ihrer Stelle die erſten in

China ſelbſt angefertigten Briefmarken. Dieſelben ſind ein
Stück groben, dünnen Papiers, anderthalb Zoll breit und
drei Zoll lang und tragen d

ie Inſchrift: „Formoſa Poſtal
Stamp“ (eine frühere Ausgabe war mit „Formoſa Mer
cantile Stamp“ bezeichnet). Ferner befindet ſich darauf e

in

Schema, in welches das Gewicht der Sendung, Datum und
Stunde der Aufgabe und der Beſtimmungsort einzutragen

ſind. Ein Duplikat dieſer Notizen wird zurückbehalten.
Die frühere, mit „Mercantile Stamp“ bezeichnete

Markenausgabe ſollte zur Frankirung von Privatkorreſpon

denzen verwendet werden. Da die chineſiſche Bevölkerung

aber der Anſicht iſt, daß die Regierung mit ihrem Privat
briefwechſel nichts zu ſchaffen habe, und d

a

ſi
e

außerdem

nur wenig Vertrauen zu der Pünktlichkeit und Zuverläſſig

keit der Beamten hegt, ſo zog ſi
e vor, ihre Poſtſachen ſelber

zu befördern. Aus dieſem Grunde hat man jene Marken
auch nur auf amtlichen Sendungen finden können.

Ehe wir an die Schilderung des chineſiſchen Privatpoſt
ſyſtems gehen, ſoll noch kurz das Schickſal der in England

angefertigten, mit „Formoſa“ und „China“ bedrucktenBrief
marken erwähnt werden. Die erſten lagen längere Zeit un
beachtet und unbenützt in denW)amens(Aemtern) der im nörd
lichen Formoſa neu erſtandenen Stadt Taipeh und waren
faſt in Vergeſſenheit geraten. Inzwiſchen hatte der ener
giſche Gouverneur auch das andere Experiment, d

ie Eiſen
bahn, in Angriff genommen. Eine Strecke derſelben war
endlich hergeſtellt, auch zwei kleine Stationen hatte man
errichtet, mit Stationsvorſtehern und Billetſchaltern, die

Billets ſelber aber hatte man vergeſſen. In dieſer Verlegen
heit ſelbſt fielen dem engliſchen Oberingenieur jene Brief
marken ein; man zog dieſelben hervor, überdruckte das Wort
„Poſtamt“ mit „Verkehrsamt“, d

ie Wertangabe „Zwanzig

Caſch“ mit „Zehn Cents“ und verkaufte ſi
e als Eiſenbahn

billets a
n

die Reiſeluſtigen, und zwar immer einen zuſammen
hängenden Streifen von zehn Stück für einen Dollar. Wenn
der Schaffner kam, riß der Reiſende eine Marke a

b

und
händigte ſi

e

demſelben ein. Die ganze Sache war noch
ſehr ſimple und harmlos; e

s gab für das Publikum nur
eine Wagenklaſſe, d

ie dritte; man konnte nur nach einer
Station reiſen und das Fahrgeld war eine Briefmarke.
Die mit „China“ bedruckten Wertzeichen blieben ihrem

Berufe erhalten. Schon vor fünfzehn Jahren hatte der
deutſche Direktor des kaiſerlich chineſiſchen Zollweſens zu

Tientſin daſelbſt auch ein kaiſerlich chineſiſches Poſtamt ins
Leben gerufen. Seine Kuriere gingen täglich nach Peking

und wöchentlich zweimal nach Tſchifu, Nuſchwang und
Tſchinkiang. Der Poſtdienſt war dem b

e
i

uns in Deutſch

land üblichen ſo genau als möglich angepaßt, und hierbei
kamen in den letzten Jahren auch die erwähnten Briefmarken
zur Verwendung. Die in Peking und im nördlichen China
anſäſſigen Europäer waren mit dieſer Einrichtung überaus
zufrieden, beſonders im Winter, wenn die Poſtdampfer die
zugefrorenen Häfen nicht anlaufen konnten. Weiter nach
Süden als bis nach Tſchifu hat ſich der Bereich dieſes Poſt
gebiets nicht erſtreckt, d

a

dort andere ausländiſche und ebenſo

treffliche Poſtämter in Thätigkeit ſind. Die Chineſen be
dienen ſich dieſes Poſtdienſtes nicht, d

ie eingeborenen Beamten

und Bedienſteten der Zolldirektion abgerechnet, wahrſcheinlich

iſ
t

e
r

auch nur den allerwenigſten bekannt. In der erſten
Zeit wurden die Poſtboten, die damals eine Uniform trugen,

auf den Landſtraßen von den verſchiedenen Ortsbehörden
häufig „wegen Landſtreicherei“ verhaftet; heute iſ

t

dies
weniger zu fürchten, d

a

die Boten jetzt ihren Dienſt „in
Zivil“ verſehen.
Ein Volk mit ſo entwickeltem Handelsverkehr, wie das
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chineſiſche, mußte jedoch ſchon frühzeitig a
n

d
ie Einrichtung

eines möglichſt vollkommenen Poſtdienſtes denken, und dies

iſ
t in der That auch der Fall geweſen. China beſitzt einen

hochentwickelten, von der Regierung ganz unabhängigen

Poſtverkehr. In jeder Stadt von nennenswerter Größe
befinden ſich mindeſtens zehn oder zwölf Läden, die ein

Schild mit der Bezeichnung „Hſin Chü“ (Briefamt) tragen.

Ein ſolches Briefamt, oder beſſer Poſtgeſchäft, aber hat nicht
nur Briefe, ſondern auch kleinere Pakete, Geldſäckchen und

ſo weiter zu befördern, zumeiſt nach Orten in derſelben
Provinz, zuweilen aber auch nach entfernten Provinzen.
Ein feſtſtehender Tarif iſ

t

nicht vorhanden, ebenſo wenig

ſind Größe und Gewicht der Briefe und Sendungen a
n

beſtimmte Normen gebunden. Das Briefporto iſ
t

im all
gemeinen immer dasſelbe, b

e
i

der Berechnung des Preiſes
für die Beförderung der Pakete aber ſcheint allein die Form
und Größe derſelben in Betracht zu kommen. Der Unter
nehmer macht einen Ueberſchlag und der Abſender feilſcht
ſodann, um nach Möglichkeit von der Forderung abzudingen,

gerade als o
b

e
s

ſich um den Kauf und Verkauf eines
Schweinchens handele.

Da dieſer Erwerbszweig unter keinemMonopol ſteht, ſo

herrſcht zwiſchen den Poſtunternehmern eine ſcharfe Konkurrenz

und das gegenſeitige Unterbieten grenzt o
ft

ans Komiſche.

Jedes Poſtgeſchäft hat ſeine Reiſenden oder Agenten, die
von Zeit zu Zeit die Kunden beſuchen und um Zuwendung

der Poſtſachen bitten müſſen. Die geſuchteſten Kunden ſind
erklärlich die Bankhäuſer, die fremden ſowohl wie die ein
heimiſchen, und beim Herannahen der Poſtzeit (dieſelbe wird

in den Hafenorten durch die Abgangszeit der Poſtdampfer

beſtimmt) erſcheint unfehlbar der Agent eines Poſtgeſchäftes

im Comptoir, unterbricht d
ie

Herren daſelbſt in der eifrigſten

Arbeit und bittet zungenfertig um d
ie Vergünſtigung, die

Korreſpondenzen, d
ie
noch nicht einmal kopirt ſind, zur Poſt

beförderung übernehmen zu dürfen. Man heißt ihn auf
eine halbe Stunde abtreten; während dieſer Zeit aber melden

ſich noch drei oder vier andere Agenten mit demſelben An
ſuchen. Der Glückliche iſt ſchließlich der, welcher beim Ver
ſchließen der Briefſchaften gerade zur Hand iſ

t.

Das Porto iſt in der Regel voraus zu entrichten, unfrankirte
Briefe erleiden jedoch keine Erhöhung des Satzes. Die
Frankatur wird mit dem Namen „Wein- oder Trinkgeld“
bezeichnet; der Betrag des entrichteten oder noch zu ent
richtenden Portos wird auf dem Briefumſchlag vermerkt.
Briefmarken ſind in dieſem Betriebe noch unbekannt.

Die eingeborenen Kunden des Poſtgeſchäfts erlegen das
Porto faſt nie im voraus, einesteils, weil der Chineſe über
haupt nichts bezahlt, was nicht dringend erforderlich iſ

t,
andernteils aber auch, weil e

r

der Anſicht iſt, daß ſein
Brief ſchneller und ſicherer an den Beſtimmungsort gelangt,

wenn der Beſteller ein Intereſſe a
n

der richtigen Beſorgung

desſelben hat. Die gute Sitte erheiſcht nur die Frankatur
zweier Arten von Briefen – von ſolchen, die a

n

arme

Verwandte gerichtet ſind, und von Bettelbriefen.

Kommen Wertſachen zur Verſendung, ſo hat der Abſender

dieſelben zu deklariren und einen kleinen Verſicherungsbetrag

dafür zu erlegen. Das Poſtgeſchäft iſ
t

unter allen Um
ſtänden, auch wenn keine Verſicherung genommen ſein ſollte,

für d
ie

ſichere Beſorgung verantwortlich und der Erſatz ver
loren gegangener Summen oder Gegenſtände kann jederzeit

mit Hilfe der Behörden erzwungen werden, und zwar voller
Erſatz. Seit langer Zeit ſind bei dieſem Poſtdienſt auch
ſchon Einzahlungen geringerer Summen auf Poſtanweiſungen

im Gebrauch.

Jeder ab- oder eingehende Brief wird regiſtrirt und das
unentgeltlich. Außerdem gewähren d

ie Poſtgeſchäfte ihren

Kunden Kredit. Sie eröffnen denſelben ein Conto, welches
dann allmonatlich beglichen wird.

Man wird nun fragen, ob dieſe privaten, mit einander
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konkurrirenden Poſtinſtitute auch zuverläſſig ſind. Alle in
China anſäſſigen Ausländer, und deren ſind, d

ie Miſſionare
eingerechnet, nicht wenige, bejahen dieſe Frage einſtimmig

und bedienen ſich dieſer urchineſiſchen Einrichtung mit Ver
gnügen. Die chineſiſchen Firmen von einiger Bedeutung

ſind genau ſo ehrenhaft, wie d
ie

beſten europäiſchen Häuſer
und überdies darf man nicht

vergeſſen, daß dieſe Poſt
geſchäfteihren Kredit einſetzen.
Wehl ſind die Landſtraßen
Chinas nicht allzu ſicher,
Schnapphähne und Wege
lagerer treiben nicht ſelten
dort ihr Weſen, allein der

Poſtdienſt hat darunter nicht

zu leiden, d
a

d
ie

Unternehmer
desſelben jeden zu befriedigen

wiſſen, ihre Auftraggeber ſo

wohl, wie auch die Herren
Buſchklepper: den letzteren

wird nämlich eine beſtimmte
Abgabe, e

in Tribut, entrichtet.
Der einzige Vorteil, der
dem Publikum in China aus
einem vom Staate organi

ſirten Poſtweſen erwachſen
könnte, wäre die Herabmin
derung der Portoſätze, wenn

e
s

ſich um Briefbeförderung

von einem Ende des weiten

Reiches zum andern handelt.

Der Tag wird vielleicht kom
men, wo die chineſiſche Re
gierung, ihren ausländiſchen
Ratgebern folgend, ſich ihres
Rechtes, die Korreſpondenz des

Volkes zu kontrolliren, e
r

innern wird; aber dieſer Zeitpunkt ſcheint noch in weiter
Ferne zu liegen.

Graf A
.

Mamagata, Generaloberſt.

Mutſo Hito, Kaiſer von Japan.

-

Japaniſch-chineſiſche Kämpfe.
(Hiezu das Bild. Seite 556.)

Trotz
aller Friedensapoſtel wird das eherne Welt
geſetz beſtehen bleiben, daß der höchſte Beweis

innerer Kraft und Leiſtungsfähigkeit eines Volkes durch den
Krieg angetreten wird. Die
Japaner haben dieſen Beweis
glänzend geführt. Denn d

ie

Art und Weiſe, wie die Ja
paner gerüſtet und ſchlagfer

ti
g

auf dem Plane erſchienen
und wie ſi

e

den Feldzug ſtra
tegiſch durchführten, zeugt

deutlich dafür, daß ihnen
europäiſcher Geiſt und Kultur
auf erſtaunliche Weiſe in

Fleiſch und Blut übergegan
gen iſ

t.

Schon e
in

Blick auf
unſer Bild, welches einen der
Kämpfe zwiſchen den Japa
nern und Chineſen auf dem
Wege zwiſchen Söul und
Ping-A)ang darſtellt, mutet

uns an, wie ein Kampf

zwiſchen einem ziviliſirten und
unziviliſirten Volke. Die an
greifende japaniſche Infanterie
zeigt ganz den europäiſchen

Typus, die chineſiſche den
orientaliſchen.

Die japaniſche Infanterie

iſ
t genau nach dem Muſter

der europäiſchen gedrillt und
ausgerüſtet. Der Waffenrock

iſ
t ſchwarz, kürzer als der un

ſrige und ohne Aufſchläge.

Der Tſchako iſt im Garniſonsdienſt mit einem Stutze geziert,

der im Felde wegfällt. Gleicherweiſe wird hier die Fuß
bekleidung durch Gamaſchen vervollſtändigt, welche bis unter

das Knie reichen. Die Uniform der Offiziere zeichnet ſich

Graf H
. Ito, Miniſterpräſident.



durch Verſchnürung aus, wie auch die Aermel weit auf-.
reichenden Schnurbeſatz haben. Die Mütze hat große

Aehnlichkeit mit derjenigen des öſterreichiſchen Heers.

Betrachtet man dagegen die Ausrüſtung der chineſiſchen
Truppen, ſo fällt vor allem die einen echtenorientaliſchen Cha
rakter tragende Bluſe auf, welche mit ihren weiten Aermeln
den denkbar unpraktiſchſten Schnitt für kriegeriſche Leiſtungs
fähigkeit hat. Auf der vorderen breiten Borte iſ

t

das Re
giment mit den bekannten chineſiſchen Schriftzeichen an
gegeben. Der Kopf wird von einem Strohhut mit nach
unten gebogener Krempe bedeckt, der gleichfalls kriegeriſchen

Zwecken nicht entſpricht. Das ſchlimmſte b
e
i

der Ausrüſtung

sº d
e
r

chineſiſchen Infanterie aber iſt das verkehrte Syſtem,

daß jeder Statthalter einer Provinz ſeine Truppen auf eigene

Fauſt und nach eigenem Geſchmack ausrüſtet, ſo daß der
denkbar verſchiedenſte Beſtand a

n

Waffen und Munition

im Heer vertreten iſ
t,

wobei noch vor allem in Betracht ge
zogen werden muß, daß zugleich noch d

ie

Beſchaffenheit

- ſehr verſchieden iſ
t,

je nachdem nun von den für di
e

Landes
verteidigung verausgabten Geldern der größere oder geringere

- Teil in die Taſchen der Statthalter und ihrer Helfers
helfer gefloſſen iſ

t.

Während im japaniſchen Heer auch das Verpflegungs

und Sanitätsweſen durchaus nach europäiſchem Muſter
eingerichtet iſt, fehlen alle derartigen Einrichtungen in

der chineſiſchen Armee und d
a

endlich ein Offiziercorps im

Sinne europäiſcher Auffaſſung vollſtändig fehlt, ſo iſt es

nicht zu verwundern, daß d
ie

chineſiſche Armee nicht nur
ſchwere Niederlagen durch den ih

r

im japaniſchen Heere
gegenübertretenden europäiſchen Geiſt erlitt, ſondern auch
nach dieſen Niederlagen ſofort ihrer Auflöſung entgegen

ging. -

Dem zielbewußt, wohl ausgerüſtet und ſiegesfroh vor
dringenden japaniſchen Heere vermag das chineſiſche Reich

nur noch undisziplinirte Horden entgegen zu werfen, welche

ſelbſtverſtändlich verſagen und das gewaltige Reich der Zer
rüttung und einer dunklen Zukunft überantworten.

WMuſikaliſche Anterhaltung.

(Hiezudas Bild Seite 532.)

. . . Eigentlich hat der Maëſtro das Stück als Quartett
komponirt. Aber der Kardinal hört den hellen Sopran

ſeiner Nichte ſo gern und ſo fällt eben die blonde Maria
bisweilen halblaut trällernd ein und ſingt d

ie

Melodie.

Nicht mit Worten, nur mit den Silben der Tonleiter: d
o

re mi fa sol la si
.

Und das klingt in das rauſchende

Tongemenge hinein wie e
in

lieblicher Jugendtraum, in das
Brauſen des Frühlings wie e

in

verſtohlenes Jubeln, ein
heimliches Küſſen. „Ja, was ſoll denn das nun?“ ſcheint
Seine Eminenz ſagen zu wollen. „Die frommen Klänge

Paleſtrinas ſind das doch nicht?“ Aber d
ie

Worte bleiben
unausgeſprochen. Das ſonderbare, verräteriſche Lächeln von
Signora Laura bemerkt der ehrwürdige Herr nicht, und d

ie

Töne umſchwirren ihn, als wäre doch auch etwas vom
Himmel dabei, als ſängen d

ie Engel dazwiſchen, wie einſt

b
e
i

dem Spiele von Santa Cecilia. Immer tiefer verſinkt
ſeine Seele in den ſüßen Weiſen und heller und heller wird
das ernſte Greiſengeſicht, ſanfte Träume ſchimmern in den
Augen und ein jugendlich frohes Leuchten flattert um den

ſonſt ſo ſtrengen Mund. Nein, e
s

iſ
t

nicht der Himmel,

der ihn grüßt, ſondern d
ie Erde, der Himmel auf Erden,

das Glück ſeiner Jugend, die entſchwundene Frühlingszeit

mit ihren blauen Augen, die doch ſüßer waren als alle
Macht und Herrlichkeit, mit jenen einzigen Augen der Liebe,

denen nichts gleich kommt auf der Welt und aus denen doch
auch ein Strahl Gottes glänzt. Mit ſiebenzig Jahren, auf
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den höchſten Stufen des Lebens und mit der Erkenntnis des
Ewigen im Herzen, hat man wohl ein Recht, dergleichen zu

ſagen. Aber der Kardinal ſagt auch das nicht. Man kann

e
s

aus ſeinen bewegten Zügen leſen, aber e
r ſchweigt und

lauſcht und träumt, e
r

lächelt ſogar beifällig zu den lockenden
Klängen des Hochzeitsmarſches, zu den munteren Wirbeln
des Dreitaktes. Und erſt, nachdem a

ll

die weltliche Luſt in

leiſen, geheimnisvoll ſüßen Accorden verrauſcht iſt, erwacht

e
r

aus ſeinem Traume.
Signora Laura iſ

t

nicht nur eine Meiſterin vor dem
Klavier, ſi

e

iſ
t

auch eine Meiſterin im Leben. Sie blickt
mit zu klugen Augen in die Welt, um nicht den Menſchen
eben ſo gut zu kennen, wie ihre Noten. Und ſo hat ſi

e

eine ihrer muſikaliſchen Unterhaltungen benützt, um Eminenz
gefügig zu machen. Damit der richtige Augenblick nicht
verpaßt werde, lauert auch der Kavalier ſchon im Hinter
grunde, a

n

den d
ie

blonde Maria ihr Herz verloren hat.
Eminenz braucht nur „ja“ zu ſagen, um zwei Menſchen
glücklich zu machen, ſo glücklich, wie eine andere blonde

Maria und e
in

anderer Kavalier nicht geworden . . .

Ob Eminenz zuletzt wirklich „ja“ geſagt hat? Der
Schreiber dieſer Zeilen kann kein Dokument dafür vorbringen,

und e
s

iſ
t ihm, als hörte er ſchon da und dort eine kritiſche

Stimme gegen ihn wettern. Wie – ein moderner Schrift
ſteller – und ſtatt den Leſer darüber zu unterrichten, daß

die blonde Maria in apfelblütenfarbige Mailänder Seide
gekleidet und der Kardinal einen noch nach den Bazaren des
Orients riechenden Perſerteppich unter den Füßen hat –

ſtatt d
ie

Wirklichkeit treu zu ſchildern, träumt e
r

eine Ge
ſchichtezuſammen mit einer dunklen Vergangenheit und einer
Hochzeit am Ende?! Ach, e

s

iſ
t ja wahr, ic
h

habe nur
geträumt, während ic

h

die Geſtalten betrachtete, die ein

Maler auf ein Stück Leinwand gepinſelt. Und doch iſt es

mir, als wäre ic
h

dabei der Wirtlichkeit gar nicht untreu
geworden, und müßte, um ihr ganz treu zu bleiben, auch
noch verſichern, daß die blonde Maria ihren Liebſten am
Ende bekam. Denn, was den Hauptreiz des ſchönen Werkes
bildet, das iſ

t

der Abglanz a
ll

dieſes Klingens auf den
Geſichtern, wir fühlen etwas von dem Zauber, mit dem d

ie

Muſik d
ie

Herzen umſpinnt, von den wunderſamen Regungen,

d
ie

ſi
e

ſelbſt in einer trägen Seele erweckt, von der ge
waltigen Macht, d

ie

ſi
e

auf das menſchliche Gemüt ausübt.

Als einſt König Georg I. von England Händels Tedeum
laudamus zur Feier des Utrechter Friedens gehört hatte,
trat e
r

tieferſchüttert in ſein Kabinet und unterzeichnete auf
der Stelle d
ie Ausfertigung einer allgemeinen Amneſtie, die

e
r

noch am Abend zuvor verweigert hatte. So eine Seele

zu packen, vermag nur die geheimnisvolle Kunſt der Töne,

und ſi
e nur kann ſelbſt dem Mächtigſten Dinge ſagen, für

die e
r

in anderer Sprache kaum ein Ohr hätte. Und des
halb glaube ic

h

auch feſt a
n

die Geſchichte der blonden
Maria, ſowie daran, daß ſi

e

ein fröhliches Ende genommen

hat. Ja, ich glaube ſogar, daß d
ie Mailänder Seide, der

perſiſche Teppich und d
ie ganze Pracht der Renaiſſance

damit nur wenig zu thun haben und daß ſi
e

ſich ebenſo gut

in moderner Baumwolle abſpielen könnte. Denn ewig wie
die Liebe iſ

t

auch d
ie magiſche Kraft, mit der die holde Kunſt

der Töne die Welt unſerer Gefühle bewegt. E. P.

Spr ut ch.
Allzu ſcharf macht kantig,

Sagt man, und mit Recht,

Allzu ſcharf, ſo fand ich,

Brach auch gutes Recht.
Otto Weddigen.





Nach zwanzig Jahren!
Rom a ll

VOI

O. Elſter.

I.

uf der Esplanade von Metz konzertirte die
Militärmuſik. Ganz Metz hatte ſich zu
dem Konzert eingefunden, das Offiziercorps

mit ihren Damen, die Beamten, der deutſche Bürger
ſtand, der ſich in der Zeit ſeit dem „großen Kriege“

in der Hauptſtadt Lothringens angeſiedelt hatte, und
auch viele franzöſiſche Familien, deren Damen
namentlich die künſtleriſchen Leiſtungen der deutſchen
Militärmuſikcorps wohl zu ſchätzen wußten. Freilich
mußte man in der bunten Menge, welche von dem
Kaiſer Wilhelms-Platz, der früheren Place d'Armes,

bis zu der ſchroff zur Moſelebene abfallenden creme
lirten Baſtionsmauer unter den ſchattigen Kaſtanien

auf und ab flutete, doch aufmerkſamen Auges ſuchen,
wenn man die franzöſiſchen Damen herausfinden

wollte. Sie miſchten ſich nur ſelten in die fröhlich
plaudernde Menge, ſondern ſuchten mehr die Seiten
alleen auf oder ſaßen auf den zierlichen Bänken und
Stühlen, welche halb verſteckt an einem der vielen
herrlichen Boskets aus Flieder und Jasmin ſtanden.
Noch immer herrſchte ja zwiſchen der einheimiſchen
Bevölkerung und der deutſchen Militär- und Beamten
geſellſchaft eine ſteife Zurückhaltung, welche, von der
einheimiſchen Geſellſchaft ausgehend, durch die Deut
ſchen ſchwer durchbrochen werden konnte. Von einer
eigentlichen Feindſchaft konnte dabei nicht mehr die

Rede ſein; man begegnete ſich gegenſeitig mit der
ausgeſuchteſten Höflichkeit, aber gerade dieſe ſchloß
jede vertrauliche Annäherung aus.

Dieſes Verhältnis mußte aufrichtig bedauert
werden. Denn unter den einheimiſchen Notabeln,

welche meiſtens in Lothringen und Elſaß reich be
gütert waren, fand man die liebenswürdigſten, unter
richtetſten Männer, alte Soldaten zumeiſt, deren
Väter unter Napoleon I. gekämpft und die ſelbſt ſich
auf den Schlachtfeldern der Krim, Italiens und
Algiers das Kreuz der Ehrenlegion verdient hatten.
Die Damen waren hochgebildet und von wirklich
vornehmer Geſinnung und die jungen Mädchen . . .
nun, die jungen Offiziere der elſäſſiſchen und
lothringiſchen Garniſonen ſprachen von ihnen mit

dem größten Entzücken und man wird zugeſtehen,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5.

daß die Fähnrichs, Lieutenants, Rittmeiſter und
Hauptleute in dieſer Beziehung die kompetenteſten
Richter ſein dürften.

Man konnte ziemlich ſicher ſein, daß ein jeder

der jungen Offiziere, welche dort an den kleinen
Tiſchen des Kaffeehauſes, gerade dem neuerrichteten

Reiterſtandbild Kaiſer Wilhelms gegenüber, lebhaft
plaudernd ſaßen, ein Ideal im Herzen trug, das
der ſchlanken, dunkeläugigen, braunlockigen, jungen

lothringiſchen Dame glich, die ſoeben am Arm eines
alten, weißbärtigen, ſoldatiſch ausſehenden Herrn
das Kaiſerdenkmal betrachtete.

Die junge Dame gehörte aber auch entſchieden
zu den reizendſten ihres Geſchlechtes. Schlank und
biegſam wie die Geſtalt einer Gazelle, mit ſchmalen

Händchen und Füßen, großen, nachtdunklen Augen,

halbverſchleiert durch die faſt ſchwarzen Wimpern,

die einen Schatten auf die Wangen warfen, das
dunkle Haar zu einer einfachen und doch geſchmack

vollen Friſur geordnet, mit feingeſchnittenen purpur
roten Lippen, die eigentümlich abſtachen gegen den

leicht gelblichen Teint des reizenden, ovalen Geſichtchens– trug die Franzöſin die neueſte Pariſer Promenade
toilette mit einer Anmut, welche jedes Auge ent
zücken mußte. Die Blicke der Offiziere verfolgten

daher auch aufmerkſam den alten Herrn und ſeine
junge Begleiterin. Vor allen ein ſchlanker Premier
lieutenant von der Infanterie konnte den Blick nicht
von der reizenden Erſcheinung wenden, die in der
deutſchen Offiziers- und Beamtengeſellſchaft jedem
auffallen mußte. -

„Sehen Sie ſich nur die Augen nach der ſchönen
Blume von Lothringen nicht aus, Holtenſen,“ neckte

den jungen Offizier ein älterer Kamerad.

Konrad von Holtenſen fuhr wie aus einem Traume
empor, während eine leichte Röte ſein Antlitz überflog.
„Na,“ lachte Hauptmann Brandt, eine kleine

behäbige Erſcheinung mit rundem, jovialem Geſicht,

aus dem die blauen Aeuglein vergnügt in die Welt
blitzten, „brauchen nicht rot zu werden, lieber Hol
tenſen. Das Mädel iſt in der That reizend und
wenn ic

h

noch zehn Jahr jünger wäre, wer weiß,
was ic

h

für einen dummen Streich machte.“
„Kennen Sie die junge Dame, Herr Hauptmann?“

71
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„Nein. Aber ſeit einigen Wochen beſucht ſi
e

mit ihrem Großvater – ich meine nämlich, daß der
Alte mit der Roſette der Ehrenlegion im Knopfloch

ihr Großvater iſ
t – regelmäßig unſere Mittwochs

konzerte. Sonſt hab' ic
h

ſi
e

noch nicht geſehen. Sie
iſ
t

vielleicht zum Beſuch auf einem der umliegenden

Chateaus. Ich verſichere Sie, Holtenſen, d
a ſind noch

reizende Mädchenblumen verborgen – auf dieſen alten,
feudalen Chateaus Lothringens! Man bekommt ſi

e

nur ſelten zu ſehen – leider! Wenn Sie erſt
länger in Metz ſtehen, werden Sie meine Erfahrung
beſtätigen. Schon in dem nächſten Manöver werden
Sie Ihr blaues Wunder erleben.“
Konrad von Holtenſen lächelte über den Enthu

ſiasmus des kleinen, dicken Hauptmanns, der ſich
jetzt einem neu herantretenden Kameraden zuwandte,

um mit demſelben ein wichtiges Geſpräch über die

beſte Behandlung der zweiten Garnitur anzuknüpfen.
Konrad vermochte infolge deſſen ſeine Beobachtungen

der jungen Franzöſin ungeſtört fortzuſetzen.

Der alte Herr war mit ſeiner Begleiterin a
n

die

Baſtionsmauer getreten, wies mit der Hand hier und
dort hin und ſchien ihr die Gegend zu erläutern.
Kaum vermag man ſich einen ſchöneren, gewiß

aber keinen intereſſanteren Ausblick zu denken, als
von dieſer hoch über die breit dahinflutende Moſel
gelegenen Baſtion. Zu Füßen der wohl einige

hundert Meter hohen Mauer die bläulich-grüne Flut
der Moſel, welche ſich hier in zwei Arme teilt und
die gleich einem großen Park daliegende Isle d

e

Saulcies oder Weideninſel umſpannt. Jenſeits des
Fluſſes ſaftige Wieſen und wogende Kornfelder bis

zu den ſanft anſteigenden, mit üppigen Weingärten

bedeckten Moſelbergen. Welche Erinnerungen knüpfen

ſich a
n

dieſes Thal, an dieſe Berge! Rechter Hand
ragt der gewaltige Kegel des Mont St.-Quentin auf,

deſſen Kuppe die unüberwindlichen Werke der Feſte

Friedrich Karl und des Forts Manſtein krönen.

An ſi
e

ſchließt ſich der Höhenrücken von Plappeville

a
n

mit dem Fort Alvensleben. Auf der andern
Seite ſetzen ſich die Berge in ſanfteren Wellenlinien

nach Pont-à-Mouſſon und Nancy fort, bis ſi
e in

der blauen Ferne verſchwinden. Aus dem Grün der
Weinberge lachen die roten Dächer der Dörfer freund
lich hervor. Dort das romantiſch gelegene Scy,

deſſen feurige Reben mit dem Weine Burgunds

wetteifern! Dort das alte Chatel St.-Germain, auf
den Trümmern eines römiſchen Kaſtels erbaut!

Dort das freundliche Longeville, dort in der Ferne
das Städtchen Ars-ſur-Moſelle mit den wunder
baren Bauten der altrömiſchen Waſſerleitung und

dort auf hohem, weinumkränztem Gipfel das feſtungs
artige Rozerieulles, um deſſen Steinbrüche am

achtzehnten Auguſt vor zwanzig Jahren ſo blutig
geſtritten wurde.

Und wenn man im Geiſt das Auge über die
gewaltige Kuppel des Mont St.-Quentin hinweg
ſchweifen läßt – weiter nach Weſten – dann
tauchen alle die Namen wieder auf, die hüben und

drüben der Grenze ſtolze, ſchmerzliche, heldenhafte,
wehmütige Erinnerungen wachrufen. Gravelotte und

St.-Privat! Sainte-Marie-aux-Chénes und Rezon

ville! Point-du-jour! Flavigny, Mars-la-Tour –

und wie ſi
e alle heißen, die blutgedüngten Stätten

des Ruhmes! Die Erntefelder des Todes und d
e
r

Ehre!
Der alte Franzoſe und die junge Dame a

n

der Baſtionsmauer ſtanden ſchweigend da. Ihre
Augen ruhten ernſt auf der vom Sonnengold über

ſtrahlten herrlichen Landſchaft, auf den Bergen und
Thälern, die das Grab des franzöſiſchen Ruhmes
geworden waren – des Ruhmes, deſſen Bild das
Herz des alten Soldaten ſein ganzes Leben lang

mit goldigem Glanz erfüllt hatte. In das Grab
geſunken war der Ruhm des franzöſiſchen Kaiſer

tums – und auf die Grabſtätte ſchaute mild und
ſtill, ernſt und erhaben das eherne Bildnis des erſten
deutſchen Kaiſers des neu geeinten, des verjüngten
Deutſchlands. -

Tief ſeufzend wandte ſich der alte Herr a
b
,

d
ie

junge Dame legte ſchweigend die Hand in ſeinen
Arm. Da kam über den Platz ein reizendes Kind,

ein Mädchen von etwa neun oder zehn Jahren, g
e

ſprungen, mit hochroten Wangen und fliegenden,

blondem Lockenhaar.

„Liebſte Tante, lieber Großpapa,“ rief das
Kind in franzöſiſcher Sprache, „habt ihr gehört,
welch luſtige Melodie die Muſik ſoeben geſpielt hat!“
Die junge Dame beugte ſich zu dem Kinde nieder.
„Wir haben e

s gehört, Madeleine,“ entgegnete

ſi
e

lächelnd. „Es war das letzte Stück – da ſpielen

ſi
e

ſtets etwas Luſtiges. Wir fahren jetzt nach Haus.
Wo iſ

t

Mademoiſelle?“

„Dort kommt ſie!“
Madeleine eilte der hohen, etwas kräftigen Geſtalt

eines Mädchens entgegen, deſſen einfache, ſchwarze
Kleidung ihre dienende Stellung anzeigte. Um das

hübſche, ernſte, blaſſe Geſicht ſchmiegte ſich glattes,

aſchblondes Haar; die großen blauen Augen blickten
mit freundlichem Ernſt, um die Lippen des ſcharf
geſchnittenen, klaſſiſch ſchönen Mundes ſchien e

in

herbes Lächeln zu zucken.

„Mademoiſelle! Mademoiſelle!“ rief Madeleine.
„Wir fahren nach Hauſe.“
„Ich komme ſchon, mein Kind,“ erwiderte d

ie
Gouvernante, denn in dieſem Verhältnis ſchien di

e
Dame zu dem Kinde zu ſtehen. Dieſes hing ſi

ch

a
n

den Arm Mademoiſelles und zog ſi
e

nach dem Groß
vater und der Tante.

„Entſchuldigen Sie, daß ic
h

Madeleine nicht ſo

raſch folgen konnte,“ ſprach ſi
e in einem etwas

fremdartig klingenden Franzöſiſch. Man vermochte
nicht zu ſagen, o

b ihr Accent ein engliſcher oder ei
n

deutſcher war.
„Bitte, es hat nichts zu ſagen, Mademoiſelle,“

entgegnete die junge Dame freundlich. „Komm,
Großpapa, der Wagen erwartet uns im Hotel d

e

l'Europe.“

Die kleine Geſellſchaft entfernte ſich raſch, ohne
auf die aufmerkſamen Blicke zu achten, d

ie

ih
r

v
o
ll

der zurückbleibenden Menge nachgeſandt wurde.

Nur d
ie luſtigen, dunklen Augen Madeleines floge

neugierig umher und lachten auch wohl ſchelmiſ
einen hübſchen Offizier an, der an ih

r

vorüberſtreifte.
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Konrad Holtenſen hatte ſich erhoben, um den

ihn intereſſirenden Fremden nachzugehen. Die Er
ſcheinung der jungen Franzöſin hatte einen tiefen
Eindruck auf ſein Herz gemacht; er glaubte, noch

niemals eine ſo eigenartige Schönheit geſehen zu

haben. Als er die Gouvernante der kleinen Made
leine erblickte, blieb er betroffen ſtehen. Dieſes

ernſte Geſicht mit dem aſchblonden üppigen Haar
und den tiefen, blauen, etwas melancholiſchen Augen

mußte er kennen! Aber vergeblich beſann er ſich
darauf, wo er die Dame geſehen haben könnte. Es
war ihm, als wenn die Bekanntſchaft auch ſchon
viele Jahre zurück liegen mußte. Wie ein längſt
vergeſſener Ton, wie ein Bild aus längſtvergangenen
Tagen trat die Erinnerung an dieſes ernſte Geſicht

vor ſeine Seele.
In Sinnen verſunken ſchritt er dahin. Faſt

wäre er mit einem alten Offizier zuſammengeſtoßen,

der ihn am Arm faßte und lachend rief:
„Alle Wetter, mein Junge! Das iſ

t ja wider
alle Subordination !“

Konrad ſchaute in das lachende Geſicht des alten
Herrn, grüßte ſtreng militäriſch und entgegnete:
„Verzeihen, Herr General – ic

h

hatte den Herrn

General nicht geſehen.“
„Ja, mein Junge,“ fuhr General von Brunken

lächelnd fort, „Du biſt erſt vier Wochen hier und
noch nicht a

n

das Metzer Pflaſter gewöhnt. Hier

in Metz muß man ſich vorſehen, ſonſt ſtolpert man
über die Generale. – Aber – wohin willſt Du?“
Leicht errötend blickte ſich Konrad um. Eben

verſchwand die Geſellſchaft der Franzoſen in der
Prieſterſtraße.

„Ich – ich wollte nach Hauſe, Onkel,“ ſtotterte
der junge Offizier. -

„Nun, wirſt wohl zu Hauſe nichts zu verſäumen

haben. Komm, begleite mich ein Stück Wegs. Wir
trinken dann im Hotel d

u Nord ein Glas Spaten

bräu. 's iſt heute ein heißer Tag.“

Konrad konnte die Aufforderung nicht ablehnen.
General von Brunken war ihm zweiter ein Vater ge
worden, nachdem ſein Vater in der Schlacht von
St.-Privat gefallen war und ſeine Mutter einige
Jahre nach dem Kriege ſtarb. Konrad war in den
Hauſe des Onkels aufgewachſen. Die Ferien während
ſeiner Kadettenzeit, den Urlaub als junger Offizier
hatte e

r

ſtets im Hauſe Onkel Brunkens zugebracht;

erſt die letzten Jahre war e
r

nicht mehr ſo häufig

bei dem General geweſen, d
a dieſer nach Metz ver

ſetzt worden war, Konrad aber in Pommern in

Garniſon ſtand. Da war die Reiſe zu weit ge
weſen; Konrad beſaß nur ein kleines Vermögen und
SOnkel General war auch nicht gerade mit Glücks
gütern geſegnet. Seit vier Wochen war Konrad
nach Metz verſetzt worden und verkehrte nunmehr

wieder viel in dem Hauſe des Onkels General.

„Willſt Du mich nächſter Tage auf einem Ritt
über die Schlachtfelder begleiten?“ fragte der General

nach einer Weile.

„Sehr gern, lieber Onkel. Ich hatte noch keine
Zeit, mich auf ihnen umzuſehen.
„Glaub's Dir. So dicht vor dem Manöver

gibt's ſtets viel Dienſt. Wann kommt Dein Bataillon
auf Wache?“
„Uebermorgen, Onkel.“
„Nun, dann haſt Du Zeit.

Du keinen Wachdienſt haſt?“
„Nein, Onkel. Ich bin noch nicht wieder an

der Reihe.“

„Dann alſo übermorgen. Sei morgens neun
Uhr bei mir. Ich werde Dir dann auch die Stelle
zeigen, wo Dein Vater ſchwer verwundet wurde,

auch das Schloß, in dem e
r einige Zeit ſpäter ſtarb

und begraben liegt.“

„Es war ſchon lange mein Wunſch, dieſe Stätten

zu beſuchen.“
„Ja, ja, heilige Erinnerungen tauchen auf, wenn

man über jene Felder reitet! – Aber d
a

ſind wir

im Hotel d
u Nord!“

Durch den dunklen Hof des alten Gebäudes
ſchritten die beiden Offiziere dem ſchattigen Garten
zu, in dem ſich ſchon mehrere Offiziere bei einem

kühlen Glaſe Spatenbräu verſammelt hatten. Bald
ſaß man im Kreiſe der Kameraden. Konrad aber

nahm wenig teil a
n

der Unterhaltung; vor ſeinen
Augen ſtieg aufs neue die ſchlanke Geſtalt der dunkel
äugigen Franzöſin und das ernſte Geſicht der blonden
Erzieherin empor.

-

Vorausgeſetzt, daß

II.

General von Brunken und Konrad von Holtenſen

hielten auf dem höchſten Punkt des Plateaus von
St.-Privat neben dem Denkmal des Gardecorps;
etwas weiter rückwärts nahe dem Dorfe die Ordon
nanz des Generals.

Vor ihnen nach Weſten und Süden zu breitete

ſich das wellenförmige, plateauartige Gelände aus,

auf dem vor zwanzig Jahren die deutſchen Truppen
den blutigſten Sieg des gewaltigen Krieges in helden
mütigem Ringen erfochten hatten. Hinter ihnen die
waldreichen, von tiefen Thälern durchſchnittenen
Berge, a

n

deren Abhängen ſich die feſtungsartigen,

weißſchimmernden Dörfer erheben, die dem franzö
ſiſchen Heere zu Stützpunkten und kaum einnehm

baren Stellungen gedient hatten. Dort im äußerſten
Norden Roncourt, das feſtungsartige St.-Privat-la
Montagne, das auf kahler Anhöhe liegende Aman
villers mit den kleinen feſten Gehöften Montigny
la-Grange-Chateau und La-Folie-Ferme. Im Süden
erhebt ſich der Wald von Genivaux mit den viel
genannten Fermen Moscou, Leipzig und dem durch
blutige Opfer erſtrittenen St.-Hubert. Als weithin
ſichtbarer Punkt ragt Point-du-jour zum wolken
loſen Himmel empor und hinter ihm ſich auftürmend

das Plateau von Rozerieulles. Vor dieſer Ver
teidigungslinie der Franzoſen liegen mehr im Grunde
die von den Deutſchen beſetzten Dörfer Sainte-Marie
aur-Chênes, Habonvilles, Verneville und Gravelotte,

während die Ausſicht nach Weſten und Süden durch
die waldigen, dunklen Moſelberge begrenzt wird.

Ernſt und bewegt ruhte das Auge der beiden
Offiziere auf den blutgedüngten Fluren, aus denen
hier und d

a

die Denkmäler der einzelnen Truppen

teile hervorragten, während die maſſenhaften kleineren
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Denkſteine und ſchwarzen Kreuze bewieſen, welche

reiche Ernte hier der Tod vor zwanzig Jahren ge

halten. Die Gräber der Tapferen waren pietätvoll
gepflegt; friſche und welke Kränze hingen an den

Kreuzen und lagen neben den Denkſteinen und die

ſchmückende Hand hatte keinen Unterſchied zwiſchen

den Gräbern der Deutſchen und Franzoſen gekannt,

alle waren in gleicher Weiſe mit Blumen geſchmückt.
Namenlos ruhten die Tapferen in der kühlen Erde.

Wie oft las das Auge wehmütig: „Hier ruht ein
tapferer Preuße – hier ein tapferer Sachſe –
hier ein tapferer Franzoſe!“ – Hier ruhen gemein
ſam zehn tapfere Franzoſen, die den Heldentod
ſtarben! – Hier ruhen in gemeinſamem Grabe fünf
tapfere Deutſche und ſieben tapfere Franzoſen ! –
Wieviel Blut – wieviel Schmerzen – wieviel
Thränen hingen an dieſen einfachen Kriegergräbern!

Ruhet ſtill und friedlich, ihr tapferen Krieger!

Ihr ſeid nicht vergeſſen; der laue Weſtwind, der
mit den Gräſern und Blumen auf euren Gräbern
ſpielt, er bringt euch Grüße aus der ſchönen Heimat
Frankreichs und der ſcharfe, erfriſchende Oſt, der
vom Rheine herüberweht, der bringt euch treu er
innernde, ehrende Grüße aus den heimatlichen deut
ſchen Wäldern, vom Strand der Elbe, aus den
ährenwogenden Ebenen des Oſten, vom Fuß der
Alpen und von der Grenze am Böhmerwald. Und

der wolkenloſe Himmel, der ſich über euren Gräbern
blaut, die ſtrahlende Sonne, die nieder lacht auf
den Schmuck eurer letzten Ruheſtätten – er blaut
ſich auch über eure Heimat, ſi

e ſtrahlt auch über

euer Vaterland! – Ruhet ſtill und friedlich, ihr
tapferen Krieger! Ihr ſeid nicht vergeſſen, hüben
und drüben der Vogeſen, und wenn die Trompeten

wieder erklingen zu ritterlichem Kampf, wenn die

Trommeln wirbeln, die Fahnen rauſchen, die Roſſe

ſchnauben und ſtampfen, dann iſ
t

e
s

euer Gedenken,

das über den Heerſcharen ſchwebt, dann ſeid ihr
die Vorbilder für eure Söhne und Enkel! Ruhet
ſtill und friedlich, ihr tapferen Krieger! Möchten
doch niemals wieder die Schlachttrompeten in die

Ruhe eurer Gräber dringen! Möchten doch eure

Völker ſich über euren Gräbern die Hand zum ewigen

Frieden reichen! Möchtet ihr doch die letzten Opfer

der blutigen Zwietracht geweſen ſein, welche gleich

einem finſteren Ungetüm in den Schluchten und Fels
ſpalten der Vogeſen lauernd hauſt, die Völker hüben

und drüben zu verderbenbringendem Streit aufhetzend.
Ruhet ſtill und friedlich, ihr tapferen Krieger! Ihr
ſollt nicht vergeſſen ſein!
„Es war ein furchtbares, gewaltiges Ringen am

heißen Nachmittage des achtzehnten Auguſt,“ ſprach
mit tiefer Stimme der General. „Unſer Regiment,

ic
h

meine das Regiment, in dem Dein Vater und

ic
h

als Hauptleute ſtanden, befand ſich in zweiter
Stellung hinter den Garden, die ſich ſüdlich und
nördlich der breiten Chauſſee zum Angriff auf
St.-Privat entwickelten. In leidlich gedeckter Stellung
ſahen wir die braven Regimenter dem Verderben
entgegengehen. Dort ſüdlich des Ausgangs von
Sainte-Marie-aux-Chénes ging das Kaiſer-Franz
Regiment vor; rechts von ihm das Regiment

„Königin“. Kaum hatte ſich das Kaiſer-Franz-Regi

ment in Bewegung geſetzt, als ſämtliche Stabs
offiziere ſchwer verwundet zuſammenbrachen. Major
von Linſingen ſchleppte ſich, auf ein Gewehr geſtützt,

noch weiter vor, bis e
r von einem zweiten Geſchoß

getroffen wurde. Als das Regiment jene Hecken
dort erreichte, hatte e

s faſt ſämtliche Offiziere ver
loren und die Compagnien waren zu kleinen Häuflein
zuſammengeſchmolzen. Aehnlich erging e

s

dem Re
giment Königin. Das Maſſenfeuer zerriß die
Compagnien und ſchmetterte ganze Reihen der
Tapferen nieder. Nach einſtündigem Ringen blieben
die Regimenter erſchöpft in jener Mulde liegen.
Major von Behr war der einzige unverwundete
Stabsoffizier der beiden Regimenter. – Nördlich
der Straße ging die erſte Garde-Brigade vor, das
erſte und dritte Garde-Regiment. Auch dieſe braven
Regimenter mußten den Angriff aufgeben, ſi

e unter
hielten gleich den Regimentern ſüdlich der Straße
ein heftiges Feuergefecht mit der Uebermacht des

Feindes. Erſt als ſich die Umgehung der Sachſen
von Roncourt her bemerkbar machte, erfolgte der

letzte entſcheidende Sturmanlauf gegen St.-Privat.
Zur Unterſtützung des Angriffs war auch unſere
bislang in Reſerve befindliche Brigade beſtimmt.

Ueber das mit Toten und Verwundeten bedeckte Feld
ging unſer Marſch, faſt gleichzeitig mit den Garden
und Sachſen trafen wir bei St.-Privat ein, das ein
brennender Trümmerhaufen war. Die zerſchmetterten
Bataillone der Garden jauchzten uns entgegen und

hinein ging e
s in das Chaos von Blut und Flammen,

die heiß umſtrittene Stellung dem Feinde vollſtändig

zu entreißen. In dieſem wilden Straßengefechte,
über das ſich bereits das Dunkel des Abends breitete,

fiel Dein Vater. Er wurde ſchwer verwundet aus
dem Gefecht getragen, wir haben ihn ſpäter zur
ewigen Ruhe gebettet, neben ihm unſeren beſten

Freund Hauptmann Martens, der in einem Gefechte
gegen Franktireurs fiel.“
„Wo ſind die Gräber, Onkel?“
„Nicht hier auf dem Schlachtfelde, mein Junge,

ſondern drunten im Thal, im Park eines Schloſſes,

in dem ein Feldlazaret eingerichtet war und das
unſerem Bataillon ſpäter als Stabsquartier diente.
Chateau Ladonchamps iſ

t

ſein Name. Auf dem
Rückwege wollen wir die Gräber beſuchen.“
Die beiden Offiziere wandten die Pferde und

ritten durch St.-Privat auf der großen Straße in

das Moſelthal zurück, auf eben derſelben Straße,

auf der vor zwanzig Jahren die geſchlagenen Heeres
maſſen der Armee des Kaiſers Napoleon zurück
geflutet waren, in wilder Unordnung, bis unter d

ie

ſchützenden Mauern der Forts St.-Quentin, Plappe

ville und der Feſtung Metz ſelbſt.

Die Straße zog ſich eine tiefeingeſchnittene Schlucht
hinab, deren Seiten mit faſt undurchdringlichen

Wäldern und mehr dem Thale zu mit üppigen

Wieſen und Weingärten bedeckt waren. Auf den
Anhöhen lagen einzelne Fermen, in den ſaftig
grünen Thälern freundliche Dörfer. Eine idylliſche
Ruhe, ein tiefer Frieden herrſchte in dem frucht
baren Thale.



Eine Weile ritten die Offiziere, mit ihren eigenen
Gedanken beſchäftigt, ſchweigend dahin. Dann hub
Der General wieder an: „Vermagſt Du Dich Deines
Vaters noch zu entſinnen, Konrad?“

„ Gewiß, Onkel. Sein Bild ſteht mir noch deut
lich vor Augen.“
„Du wareſt neun Jahre alt, als er vor dem

Feinde fiel. Jetzt biſt Du faſt dreißig Jahre –
nwie die Zeit vergeht!“

„Auch des Onkels Martens entſinne ic
h

mich

noch. E
r

und der Vater waren ja unzertrennliche
Freunde.“
„Und ic

h

war der dritte im Bunde. Martens
war der älteſte von uns. Eine glänzende Laufbahn
ſtand ihm offen, er war ein Kavalier vom Scheitel
bis zur Sohle, ein genialer Soldat, der bereits 1864
und 1866 ſich ausgezeichnet hatte. Er hatte breits
die Kriegsakademie beſucht, war zum großen General
ſtab kommandirt und erhielt bei Ausbruch des Kriegs

ein Bataillon, obgleich e
r erſt Hauptmann war.

Ich bin ſicher, e
r wäre jetzt ſchon Diviſionskomman

Deltr!“

„Lebte nicht bei Dir eine Tochter des Haupt
nanns Martens, Onkel?“
„Gewiß! Du mußt Dich Gretens noch erinnern.

Martens hinterließ kein Vermögen. Sein Tod warf
ſeine Gattin auf ein langes Krankenlager, von dem
ſie ſich zerrütteten Geiſtes erhob. Sie mußte einer
Anſtalt übergeben werden, ihre Penſion ging für
den Aufenthalt in jener Anſtalt drauf, für die
zehnjährige Grete blieb ſo gut wie nichts übrig.

Da nahm ic
h

ſi
e und Dich, die ihr ja beide euren

Vater verloren hattet, in mein Haus. Du mußt
Dich des ſchönen blonden Kindes noch entſinnen.
Drei oder vier Jahre lebte ſi

e in meinem Hauſe,

dann nahm ſi
e ein Verwandter zu ſich.“

„Ja, Onkel. Ich entſinne mich ihrer. Haſt
Du ſi

e ſpäter niemals wieder geſehen?“

„Niemals. Eines Tages ließ ſich ein Herr bei

mir melden. Er ſtellte ſich mir als der Bruder der
Frau Martens vor, der, in die Revolutionsbewegung
von 1848 verwickelt, nach der Niederwerfung der

Revolution nach Amerika entflohen war. Er hatte
ſich mit der Heirat ſeiner Schweſter mit einem
preußiſchen Offizier niemals ausgeſöhnt; e

r war ein
ſtarrköpfiger Republikaner geblieben und erſt die ge
waltigen Ereigniſſe von 1870 verſöhnten ihn einiger

maßen mit ſeinem alten Vaterlande. Aber e
r

wollte

doch nicht in Deutſchland bleiben; e
r

hatte drüben

ein blühendes Geſchäft, e
r war ein reicher Mann

geworden. E
r

verſprach für Grete Martens ſorgen

zu wollen und nahm ſi
e mit ſich. Ich erhielt noch

einige Briefe von dem Kinde, dann habe ic
h

nichts

mehr von ihm gehört. Sie wird ſich wohl drüben

in Amerika verheiratet haben.“
„Nein, Onkel,“ rief Konrad lebhaft, „ſie hat

ſich nicht verheiratet! Ich habe ſi
e wiedergeſehen...“

„Ich glaube gar,“ lachte der General. „Du
haſt Grete Martens wiedergeſehen?“
„Ich täuſche mich nicht. Auf dem letzten Konzert

auf der Esplanade war e
s. Ein alter Herr – ein
Franzoſe – und eine junge Dame fielen mir durch
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ihre markanten Erſcheinungen auf; ic
h

beobachtete

ſi
e

eine Weile; d
a trat eine andere Dame, vielleicht

dreißig Jahr alt, hoch und kräftig gewachſen, mit
blauen Augen und blondem Haar, a

n

der Hand

ein Kind führend, hinzu. Aus einzelnen Worten,
die ic

h

hörte, mußte ic
h

ſchließen, daß die blonde

Dame die Erzieherin des Kindes war. Die Dame
kam mir ſofort bekannt vor. Ich wußte nur nicht,
wo ic

h

ſi
e geſehen. Jetzt aber weiß ich, daß e
s

Grete Martens iſt! Die Aehnlichkeit iſ
t

unver
kennbar!“

„Wie ſollte Grete Martens als Erzieherin in

eine franzöſiſche Familie kommen? Ihr Oheim war
reich, e

r

lebte in Amerika, in Baltimore, wenn ic
h

nicht irre. Eine flüchtige Aehnlichkeit wird Dich
getäuſcht haben, mein Junge.“

„Wir werden ja ſehen, Onkel, Wenn jene
Familie, in deren Dienſt ſich die Dame befindet,
hier in Metz oder der Umgegend wohnt, werden

wir ſi
e ja noch öfter ſehen. Dann ſollſt Du ſelbſt

urteilen! Ich glaube meiner Sache ganz ſicher zu

ſein.“

„Wenn e
s

der Fall ſein ſollte, dann begreife

ic
h

nicht, wie Grete Martens in ſolche abhängige

Stellung gekommen iſt. Aber ſich, d
a iſ
t

Schloß
Ladonchamps!“

Man hatte mittlerweile d
ie Moſelebene erreicht,

welche durch die große breite Straße und die Eiſen
bahn nach Diedenhofen durchſchnitten wird. Die
roten Dächer der Dörfer und einzelnen Gehöfte
lugten freundlich aus den grünen Gärten hervor.
Wogende Kornfelder zogen ſich bis a

n

das Ufer der

breit dahinflutenden grünen Moſel, a
n

deren jen
ſeitigem Strand ſich die Berge wieder ſchroff empor
türmten. Die Sonne blitzte in den Fenſtern des
jenſeits der Moſel auf hoher felſiger Kuppe liegenden
Fort St.-Julien und ruhte mit flimmerndem Glanz
auf der alten Kathedrale von Metz, die inmitten des

ſchwärzlichen Häuſergewirrs ernſt und mahnend zum
wolkenloſen blauen Himmel emporragte.

Am Fuße der diesſeitigen Berge, nahe der
großen Straße und hinausſchauend in die lachende
Landſchaft der Moſel erhob ſich inmitten eines
weitläufigen alten Parkes ein großes, im Ro
kokoſtil gehaltenes Schloß. Ein hohes Eiſengitter
umgab den Park; aber wenn auch das Hauptthor
geſchloſſen war, ſo ſtand doch eine kleine Neben
pforte offen.

„Das iſ
t Ladonchamps! In dieſem Park haben

wir Deinen Vater und Hauptmann Martens zur
letzten Ruhe beſtattet. So viel ic

h weiß, lebt der

Beſitzer des Schloſſes in Paris; e
s wird deshalb

wohl geſtattet ſein, daß wir eintreten.“
Der General winkte die Ordonnanz heran, der

man die Pferde mit der Weiſung übergab, a
n

dieſem
Ausgange zu warten.

Dann betraten der General und ſein Neffe den
ſchattigen Park, durch den ein ſauber geharkter Kies
weg zu den Säulenportal des Schloſſes führte.

::
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III.

Nach kurzer Zeit bog der General von dem
Hauptwege ab und verfolgte einen Seitenpfad, der

tiefer in den Park hineinführte.
„In jenem kleinen Gehölz,“ wandte er ſich an

ſeinen Neffen, „müſſen, meiner Erinnerung nach, die

Gräber liegen.“

„Ein herrlicher Platz,“ entgegnete Konrad, mit
wehmütigem Intereſſe den dunklen Tannen- und
Cypreſſenhain betrachtend.

„Es befinden ſich noch mehrere Gräber in dem
Wäldchen. Ich entſinne mich, daß wir auch einen
franzöſiſchen Offizier dort zur letzten Ruhe beſtatteten.

Er lag mit Deinem Vater auf einem Zimmer; ſi
e

hatten in den letzten Stunden ihres Lebens Freund
ſchaft geſchloſſen; ſi

e ſtarben faſt in derſelben Stunde.– Es ſind doch traurige Erinnerungen.“
„He – Holla, monsieur! Was macht ihr

da?“ erſcholl in dieſem Augenblick eine laute Stimme.
Die beiden Offiziere erblickten einen alten Gärtner,

der nicht weit von ihnen mit dem Aufbinden von

Roſen beſchäftigt war.
„Guten Tag, mein Freund,“ erwiderte der

General. „Wir bitten um Entſchuldigung, daß
wir ohne Erlaubnis hier eingedrungen ſind. Wir
ſuchten nach dem Grabe eines Freundes . . .“

„Ja, ja
,

e
s ſein viele Gräber hier ringsum ſeit

dem großen Kriege. Aber, monsieur . . .“

„Iſt e
s

etwa nicht erlaubt, hier einzutreten?“

„Mais oui, monsieur. Aber ſehen Sie, mon
général, Monsieur le marquis est là.“ Der alte
Gärtner wies nach dem Schloſſe, um deſſen Zinne
eine Schar weißer Tauben wie eine ſilberglänzende

Wolke ſchwebte. „Monsieur le marquis liebt es nicht,

Fremde zu ſehen.“

„Der Marquis von Ladonchamps iſt hier? Ich
glaubte, e

r

käme nicht mehr auf dieſe ſeine Beſitzung,

e
r

lebte in Paris? – Wenn ic
h

das gewußt hätte,

würde ic
h

erſt um die Erlaubnis nachgeſucht haben.“
„0, mon général, der Herr Marquis ſind ſehr

freundlich, ſehr gut gegen alle Leute – mais,
Mademoiselle – elle est très –– très méclante . . .“

„Mademoiſelle? Wer iſ
t

dieſe böſe Mademoiſelle?“
„Mais, mon Dieu! Die Enkelin des Herrn

Marquis ! Elle n'aime pas les Prussiens . . .“

„Ah, das iſ
t ja ſehr intereſſant,“ lachte der

General. „So ſtehen wir hier auf feindlichem
Boden? Doch Sie haben recht, Alterchen, wir
thaten unrecht, ohne weiteres hier einzudringen.

Wollen Sie dem Herrn Marquis meine Entſchul
digung bringen – hier iſt meine Karte – und ihn

in meinem Namen um die Erlaubnis bitten, mich hier
etwas umſehen zu dürfen?“

„Monſieur – Baron – von Brunken –“ las

e
r

halblaut.
-

„Ja, das iſt mein Name. Doch nun gehen

ie /S

„Ich – ich kannte einen Herrn von Brunken,
mon général . . . im Jahre 1870.“ -

„Es dienten damals mehrere Offiziere meines
Namens in der Armee . . . gehen Sie!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5.
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„Iſt nicht nötig, mon général. Da kommt
Mademoiſelle!“

Die Offiziere wandten ſich raſch um. Sie
mochten wohl erwartet haben, ein ältliches Fräulein

zu erblicken, aber ein Ausruf der Ueberraſchung
entſchlüpfte ihren Lippen, als ſi

e

eine junge, ſchlanke
Mädchengeſtalt in hellem Sommerkleide aus dem

dunklen Gehölz treten ſahen. Konrad erkannte ſofort

die junge Dame von der Esplanade wieder. Das
Herz pochte ihm ungeſtüm, eine heiße Glut ſtieg
ihm in die Wangen.
Mit Erſtaunen ſah die junge Dame auf die

Offiziere. Der General trat mit höflichem Gruß
auf ſi

e zu.

„Wir müſſen um Verzeihung bitten, mein Fräu
lein,“ ſprach e

r verbindlich, „wenn wir unbefugt

hier eingedrungen ſind. Ich glaubte das Schloß
unbewohnt; der alte Gärtner ſagte mir, daß der

Herr Marquis zurückgekehrt ſeien. Wir bitten noch
mals um Verzeihung, mein Fräulein. Befehlen Sie,

daß wir uns zurückziehen, dann werden wir ſofort
ihrem Befehle Folge leiſten.“

Ein leichtes, liebliches Lächeln huſchte über das
Antlitz der jungen Dame.

„Ich habe hier nichts zu befehlen, mein Herr.

Mein Großvater iſ
t

Beſitzer des Parkes. Er erlaubt
gern den Beſuch des Parkes . . . indeſſen gerade

dieſer Platz hier . . . offen geſtanden, mein Herr,

wünſchte ich, ihn vor einem allzu häufigen Fremden
beſuch zu ſchützen.“

„Und doch, mein gnädiges Fräulein, iſt es gerade
dieſer Platz, deſſen Beſuch uns ſehr am Herzen liegt.

Es iſt die letzte Ruheſtätte des Vaters meines
Neffen, Lieutenant von Holtenſen, und eines lieben

Freundes von mir. Beide ſind in Schloß Ladon
champs ihren Wunden erlegen und in jenem Wäldchen
zur letzten Ruhe beſtattet.“

Das dunkle Auge der Dame wandte ſich lang
ſam Konrad zu; als ſi

e

ſeinem Blick begegnete,

überzog ein roſiger Hauch ihre Wangen und ſi
e

ſenkte die Augen.

„Das iſ
t

etwas anderes, mein Herr,“ entgeg

nete ſi
e dann. „Ich will Ihnen in den Pflich
ten der Pietät nicht hinderlich in den Weg treten.
Geſtatten Sie, daß ic

h Sie zu den Gräbern be
gleite, damit Sie ſehen, daß Ihre Freunde in guter
Hut ruhen.“
Sie ging in das Gehölz zurück, die Offiziere

folgten. Nach wenigen Schritten öffnete ſich ihren

Blicken ein kleiner freier Platz, auf deſſen Mitte
ſich ein einfaches Marmormonument erhob; rechts
und links dieſes Denkmals lagen zwei mit einfachert

Kreuzen und reichem Blumenflor geſchmückte Grab
hügel. -

„Dort unter den Kreuzen ruhen die beiden
preußiſchen Offiziere,“ ſprach die junge Dame mit
ernſter Stimme.

„Als wir die armen Freunde hier zur letzten
Ruhe betteten,“ entgegnete der General bewegt, „war
das Wäldchen etwas verwildert. Sie haben e

s ſeit
dem gepflegt und verſchönt, mein Fräulein, wir ſind
Ihnen Dank dafür ſchuldig . . .“

72
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„O, bitte – die Toten ſind unſere Feinde nicht
mehr!“

„Auch im Leben waren ſi
e

nicht Ihre Feinde,
mein Fräulein – doch nicht dieſe bitteren Er
innerungen ! An den Gräbern unſerer Toten haben

ſi
e

zu ſchweigen. Wir begruben hier noch einen
dritten Offizier, einen Angehörigen der franzöſiſchen
Arlllee . . .“
„Er ruht unter dem Marmorſtein?“
Der General trat näher a

n

das Denkmal heran

und las: „Ici repose Eugène, marquis d
e Ladon

champs, lieutenant a
u régiment . . .“

Ueberraſcht blickte e
r auf. „Ah, mein gnädiges

Fräulein, e
s war ein Verwandter von Ihnen?

„Es war mein Vater.“
„Ihr Vater ?! – Jetzt verſtehe ich, weshalb

Sie dieſen Platz vor dem läſtigen Beſuch Fremder
ſchützen wollen. Aber, mein Fräulein, mit dem
ſelben Recht wie Sie, ſtehen wir auf dieſem geheiligten
Boden – Ihr Vater ruht hier – der Vater meines
jungen Freundes ruht a

n

der Seite Ihres Vaters.“
Die Dame ſtreckte dem General mit herzlicher

Geberde die ſchlanke Rechte entgegen.

„Kommen Sie ſo oft es Ihnen gefällt, mein
Herr,“ entgegnete ſi

e tief bewegt. „Ihr Anrecht

a
n

dieſen Platz iſ
t

eben ſo groß wie das meinige.

Ich freue mich, den Sohn des Mannes kennen

zu lernen, der der letzte Freund meines armen Vaters
war.“ A

„Sie wiſſen . . .“

„In ſeinen letzten Aufzeichnungen ſpricht mein
Vater von einem preußiſchen Offizier, der mit ihm

ſchwer verwundet auf demſelben Zimmer gelegen.
In den wenigen Tagen, die ihnen noch beſchieden,
ſchloſſen ſi

e Freundſchaft . . .“

„Ja, mein Fräulein, die Freundſchaft zweier
Helden, die für ihr Vaterland, für ihr Volk, für
ihren Fürſten den Tod auf dem Schlachtfelde ſtarben.
Auch mein Freund, der Vater meines Neffen, er
zählt in ſeinen Briefen von jenem franzöſiſchen
Offizier . . . Ich danke Ihnen, mein Fräulein, daß
Sie ſein Grab und das Grab des andern tapferen
Kameraden ſo pietätvoll pflegen ließen.“

Konrad war tief bewegt. Er trat näher a
n

das
Grab ſeines Vaters heran.
„Darf ic

h

mir eine Roſe von dem Grabe meines
Vaters mitnehmen?“ fragte e

r.

„O gewiß, mein Herr! – Geſtatten Sie, –

hier, nehmen Sie die weiße Roſe und dieſe purpur
rote . . .“

Die junge Dame brach ſelbſt die Blumen und
reichte ſi

e

dem Offizier.

„Das Zeichen des blutigen Krieges und des
lieblichen Friedens,“ ſagte ſi

e leiſe.

„Ich danke Ihlen von ganzem Herzen,
Fräulein!“

nlein

Eine Weile ſtanden ſi
e in Nachſinnen und Er
innerungen verſunken da. Dann ſprach der General:

„Wir wollen nicht länger ſtören, mein Fräulein.
Geſtatten Sie, daß wir uns zurückziehen.“
„Nicht doch, Herr General,“ entgegnete

ſanften Lächeln die junge Schloßherrin.

mit

Sie einen Augenblick in unſer Haus, mein Groß
vater wird ſich freuen, Freunde des Freundes ſeines
Sohnes begrüßen zu können.“

„Sie ſind ſehr gütig, mein Fräulein. Ich ſandte
einen alten Gärtner, den ic

h zufällig im Park traf,

mit meiner Karte und meiner Entſchuldigung in

das Schloß . . .“

„Nichts mehr von Entſchuldigung, Herr General.

Wir ſind allerdings keine großen Preußenfreunde,“
ſetzte ſi

e

lächelnd hinzu, „wir wiſſen jedoch Aus
nahmen zu machen.“

„Wenn ic
h

mich einſt zu dieſen Ausnahmen

zählen dürfte, würde e
s

mich ſehr glücklich machen.“

Wiederum huſchte ein ſchelmiſches Lächeln u
m

die roten Lippen der Marquiſe.

„Da kommt der alte François und mein Groß
vater!“ Sie eilte dem alten Herrn entgegen, d

e
n

Konrad ſofort wieder erkannte.
„Onkel,“ flüſterte e

r

dem General zu, „das

ſind die Herrſchaften, von denen ic
h Dir vorhin er

zählte. Jetzt werden wir auch Grete Martens
wiederſehen.“
„Unbegreiflich . . . doch ſtill jetzt!

ſchon ſehen, o
b Du recht haſt.“

Der alte Marquis trat raſch auf d
ie

beiden

Oſfiziere zu und ſtreckte dem General die Hand
entgegell.

„Ihre Karte, mon camerade,“ ſprach e
r,

„und

die Erklärungen meiner Enkelin lehrten mich, daß

ic
h

einen Freund in Ihnen begrüßen darf. Ihr
Name kommt auch in den letzten Aufzeichnunge
meines Sohnes vor . . .“

„Es war mir geſtattet, Herr Marquis, Ihrell
verwundeten Sohn, der mit meinem Freunde und
Schwager auf demſelben Zimmer lag, in ſeineſ

letzten Stunden zur Seite zu ſtchen.“

„Ich weiß e
s. Und deshalb ſeien Sie mir
willkommen auf Schloß Ladonchamps – Sie und
Ihr junger Freund, der Sohn des a

n

der Seite

meines Sohnes ruhenden Tapferen!“

Der alte Herr ſchüttelte auch Konrad herzlich
die Hand. „Darf ic

h

Sie bitten, meine Herren,
meine Gäſte zu ſein?“

„Wir wollen durchaus nicht ſtören, Herr Max
quis . . .“ -

„Sie ſtören nicht. Ich bin ein alter, einfacher
Soldat, Herr General. Der Marquistitel iſt m

it

nicht ſo lieb, wie der des Generals, den ic
h

m
ir

auf den Schlachtfeldern der Krim und Italiens er

fochten habe. Laſſen Sie uns Kameraden ſein, meine
Herren! Sie haben Frankreich beſiegt im ritter

lichen Kampfe – ich habe Ihnen gezürnt – ich

habe Deutſchland gehaßt – e
s iſ
t vorüber, mon

camerade! Ich habe in den letzten Jahren einſehe
gelernt, daß d

ie Schuld a
n a
ll

dem Unglück nicht

Sie, nicht Deutſchland trifft – mein armes Vate
land ſelbſt – doch genug! Nichts von Politik -

nichts von dem Haß und dem Streit d
e
r

Völker

Hier am Grabe unſerer Teuren iſ
t

nicht d
e
r

Plas

für ſolche Worte! Kommen Sie, meine Herre
Trinken wir ein Glas Wein zur Erinnerung

Wir werden

„Treten unſere Toten !“
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Es wäre unhöflich geweſen, hätte man die herz
liche Einladung des alten Herrn zurückgewieſen.

Man begab ſich deshalb gemeinſam mit ihm und
der jungen Marquiſe in das Schloß, in deſſen
Gartenſaal ein einfaches Frühſtück ſervirt wurde.
Der alte Marquis, deſſen Erinnerungen faſt noch
in die Zeit des erſten Napoleons zurückreichten, war
ſehr aufgeräumt. Auch General von Brunken ließ
ſich den Wein des Marquis und alten napoleoniſchen
Soldaten vortrefflich munden. Clariſſe, des Mar
quis' Enkelin, machte mit bezaubernder Anmut die
Honneurs. Konrad vermochte die Augen nicht von
der reizenden, ſchlanken Geſtalt zu wenden; er ſaß
da, wie im Traum, auf ſein Herz ſenkte es ſich,

wie der ſüße Schleier der Maja, aus unbeſtimmter
Sehnſucht, aus bangem Hoffen und Wünſchen gewebt.

„Es war mein einziger Sohn, der dort im
Tannenwäldchen ruht,“ erzählte der Marquis, ernſter
werdend, „ Ein Jahr vor Ausbruch des Krieges
hatte er ſich vermählt; Clariſſe ward einige Tage

vor dem Ausmarſch ihres Vaters geboren.“

„Herr Marquis haben weiter keine Kinder?“
„Eine Tochter noch, Herr General. Sie iſ

t
mit dem Colonel de Marange vermählt . . .“

„Der Herr Oberſt iſt noch im Dienſt?“
„Nein, e

r

lebt auf ſeiner Beſitzung, Chateau
Haltconcourt.“
„Bei Maizières a

n

der Moſel?“
„Allerdings.“

„Dann kenne ic
h

das Schloß Ihres Schwieger
ſohnes. Ich habe ſchon im Quartier dort gelegen.“

„Wohl möglich. Colonel d
e Marange iſ
t

ſeit

einem Jahr etwa in Hauconcourt. Seit dieſer Zeit
ſind auch wir hierher zurückgekehrt. In Paris ge
fiel e

s uns nicht mehr.“
Das Geſpräch wandte ſich den politiſchen Zu

ſtänden in Frankreich zu. General von Brunken
ſchloß aus den Worten des Marquis, daß dieſer,

ſowie deſſen ganze Familie, gut napoleoniſch geſinnt

waren und die republikaniſchen Staatseinrichtungen

in Frankreich verabſcheuten. Dieſe Geſinnung hatte

ſi
e

auch aus Frankreich vertrieben und nach ihrer
lothringiſchen Heimat zurückgeführt, obgleich dieſe
jetzt unter deutſcher Herrſchaft ſtand. Der Marquis
erkannte, wenn auch mit einigem Widerſtreben, das
Gute an, welches die deutſche Verwaltung Elſaß
Lothringen gebracht hatte. Die Abneigung gegen

die republikaniſchen Gewalthaber in Frankreich machte
ihn zu einem gerechteren Beurteiler der Zuſtände

in ſeiner engeren, jetzt unter deutſcher Herrſchaft

ſtehenden Heimat, als e
s

viele ſeiner Landsleute
waren, die Elſaß-Lothringen überhaupt nicht ver
laſſen hatten, aber mit ihrer Politik des nutzloſen

Proteſtes dem Lande mehr Schaden zufügten, als
diejenigen, welche der Heimat den Rücken gewandt

hatten, um in Frankreich zu leben.

Nachdem man etwa eine Stunde zuſammen
geſeſſen hatte, brachen die beide Offiziere auf, von
dem Marquis bis zu ihren Pferden geleitet.

„Wir danken Ihnen herzlich für den freund
lichen Empfang, Herr Marquis,“ ſagte der General,
aber der Marquis wollte von Dank nichts wiſſen.

„Sie ſehen,“ entgegnete e
r lachend, „auch mit

uns Franzoſen iſ
t

zu verkehren!“

„Ich habe niemals daran gezweifelt.“
Mit freundlichem Händedruck trennte man ſich.

Dann trabten die Offiziere davon, dem nahen Metz
zu, deſſen Türme und Zinnen in der Nachmittags

ſonne hell aufblitzten. Der General war vortreff
licher Stimmung. Er plauderte lebhaft, ohne darauf

zu achten, daß Konrad ſchweigend, in Nachdenken
verſunken, a

n

ſeiner Seite dahinritt.

IV.

„Der heutige Tag hat die Erinnerung a
n jene

ernſte und doch ſo große Zeit des Krieges lebhafter
denn je in mir wachgerufen,“ plauderte der General,

indem e
r

ſein klares, blaues Auge ſinnend über die

lachenden Fluren der Moſelebene ſchweifen ließ.

„Manche frohe Stunde, manch ernſter Tag und
manch ergreifender, tief erregender Augenblick kommt
mir in das Gedächtnis zurück, wenn ic

h

dieſe Gegend

betrachte, in deren Ortſchaften unſere Vorpoſten

während der Belagerung von Metz einquartiert waren.
In jenem Gehöft, Sainte-Agathe iſ

t

ſein Name,

habe ic
h

auf Feldwache gelegen, dort in Franclon
champ und St.-Remy lagen unſere Piquets und a

n

jenes, jetzt ſo ſtill und friedlich daliegende Dörfchen,

deſſen Häuſer die neuen roten Ziegeldächer tragen,
knüpft ſich eine trübe, für die Einwohner ſicherlich
ſchreckliche Erinnerung.“

„Erzähle mir, Onkel,“ bat Konrad.
„Laß uns den kleinen Umweg über La Mare,

ſo heißt jenes Dorf, machen,“ entgegnete der General.
„Dann kann ic

h Dir gleich die Stelle jenes traurigen
Ereigniſſes zeigen. Ich bin ſelbſt noch nicht wieder
dort geweſen, obgleich ic

h
faſt zwei Jahr ſchon in

Metz ſtehe. Aber ic
h

bin ſicher, daß ic
h

jene Stelle
wieder erkennen werde.“

Die Reiter bogen von der Heerſtraße a
b

und

verfolgten einen ſandigen, von niedrigen Hecken ein
gezäunten Feldweg, der ſi
e

nach kaum einer Viertel
ſtunde nach dem freundlich inmitten ſeiner Felder
und Gärten daliegenden La Mare führte. Konrad
war erſtaunt über die hübſchen, teilweis ganz neuen
Wohnhäuſer und Wirtſchaftsbaulichkeiten der einzelnen

Gehöfte. In den Dörfern Lothringens trifft man
ſonſt gewöhnlich nur alte Gebäude, deren grau ge
tünchte Mauern, mit nur wenig Fenſtern der
früheren Fenſterſteuer wegen verſehen, einen recht

düſteren Eindruck machen. La Mare glich mehr
einem freundlichen deutſchen Dörfchen mit ſeinen
roten Ziegelſteinhäuſern, den hellen blitzenden Fenſtern
und den durch keine hohe Mauern eingeſchloſſenen
Gärten. -

„Du biſt erſtaunt über das Ausſehen des Ortes?“
meinte der General lächelnd. „Hier kann man in

der That des Dichters Wort anwenden: „Und neues
Leben blüht aus den Ruinen ! Denn La Mare

iſ
t

während der Belagerung von Metz eingeäſchert
worden, aber die deutſche Regierung hat den Leuten
ihren Verluſt voll erſetzt, ſo daß e

s

ihnen möglich

war, ihre Gehöfte ſchöner und ſtattlicher, als ſi
e

früher waren, wieder aufzubauen. Und weißt Du,
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wer die Brandfackel in das friedliche Dorf ge

worfen hat?“

„Die eigenen Landsleute?“
„Nein. – Ich ſelbſt, mein Junge.“
„Du, Onkel?“
„Ja, ic

h

in eigener Perſon, das heißt meine
Compagnie, aber ic

h

habe den Befehl gegeben. Höre

nur! La Mare lag zwiſchen unſerer und der fran
zöſiſchen Vorpoſtenlinie, welch letztere ſich dort a

n

den Gehöften La Maiſon-Rouge, St.-Gloy und La
Grange-aur-Damtes hinzog. Die Franzoſen verſuchten
oft unſere Vorpoſten und Feldwachen zu beunruhigen

und in La Mare, vor allem in jenem einzelnen
Gehöft, welches La Petite Mare heißt, feſten Fuß zu

faſſen. Faſt jede Nacht fand eine Beunruhigung
unſerer Vorpoſten ſtatt; kleinere Gefechte mußten
geliefert werden, in denen nutzlos Menſchenleben
geopfert wurden. Und alle jene Unternehmungen

richteten ſich gegen das Dörfchen La Mare. Es war
deshalb dem Oberkommando nicht zu verdenken,

wenn e
s

dieſes ſtrittige Objekt aus der Welt ſchaffen
wollte. Es wurde beſchloſſen, das Dorf abzubrennen,
damit e

s

den Franzoſen nicht länger als Stütz
punkt dienen konnte. Mit der Ausführung dieſes

Befehls ward ic
h

betraut. Ich war gerade nicht
erbaut von dem Befehl, denn e

s iſ
t

keine angenehme

Sache, friedlichen Einwohnern die Häuſer über den
Köpfen anzuzünden. Aber dem Befehl mußte ge

horcht werden. In einer ſtürmiſchen, dunklen
Septembernacht rückte ic

h

mit meiner Compagnie,

die mit allerhand brennbaren Materialien, Pech
kränzen und ſo weiter, verſehen war, nach dem in

tiefer Ruhe daliegenden La Mare, umſtellte das
Dorf, ſandte einen Zug zur Beobachtung des Feindes

in das Vorterrain und begab mich zu dem Maire
des Ortes, den ic

h

aus tiefem Schlaf wecken mußte,
um ihm das traurige Schickſal, das ſeines Dorfes
harrte, mitzuteilen. Der Maire, ein alter, weiß
haariger Bauer, ſuchte mich durch Bitten zu be
wegen, von meinem Vorhaben Abſtand zu nehmen.

Natürlich konnte ic
h

ſeine Bitte nicht erfüllen. Ich
erſuchte ihn, den Einwohnern mitzuteilen, daß binnen

einer Stunde die Häuſer geräumt ſein müßten.

Unterkunft würden die Einwohner in den weiter
zurückliegenden Dörfern finden. Nach Verlauf einer
Stunde würde das Dorf a

n

allen vier Ecken an
gezündet werden. Du kannſt Dir das Jammern
der Einwohner denken, die ſo viel als möglich von
ihren Habſeligkeiten zu retten ſuchten. Ich mußte

a
ll

mein ſoldatiſches Pflichtgefühl zuſammen nehmen,

daß ic
h

ihrem Flehen, ihren Bitten gegenüber hart

blieb. Um ein Ende zu machen, gab ic
h

den Befehl,

die Brennmaterialien, Pechkränze, Fackeln und ſo

weiter in die Häuſer und Scheunen zu werfen.

Nach wenigen Minuten flackerten a
n

verſchiedenen

Stellen die Flammen auf, die, vom Winde gefaßt,

in kurzer Zeit ſich über das ganze Dorf aus
breiteten. –
„Da knallten von La Petite Mare her Schüſſe.

Mein Schützenzug war angegriffen und raſch ritt

ic
h

nach Petite Mare, um mich über den Stand
des Gefechtes zu unterrichten. Die Franzoſen drangen

in dichten Schützenſchwärmen gegen uns vor. Selbſt
ſchweres Geſchütz brachten ſi

e in das Gefecht und
krachend ſchlugen die Granaten in das noch un
verſehrte Gehöft Petite Mar, aus dem mir ein Mann
und ein Weib jammernd entgegenſtürzten. „Retten
Sie uns – retten Sie unſer Kind, mon commandant!“
flehten ſi

e mit emporgeſtreckten Armen. „Unſere

Tochter – unſere arme Tochter – ihr Gatte iſ
t

in Metz – bei der Armee – ſi
e

iſ
t

vor einigen

Tagen Mutter eines Mädchens geworden – retten
Sie uns, mon commandant!“ – Immer häufiger
ſchlugen die franzöſiſchen Granaten in das Gehöft,

deſſen Dach ſchon in Flammen ſtand. – Um die
Leute zu beruhigen, ſandte ic

h einige Mann in das
Haus, in dem die junge Wöchnerin lag. Auf ihrem
Bett liegend, ihr kaum einige Tage altes Kind im

Arm, wurde ſi
e

von den Soldaten aus dem brennen

den Hauſe getragen und auf meine Anordnung nach
St.-Remy gebracht. – Das heftiger entbrennende
Gefecht nahm mich dann ganz in Anſpruch; die
nächſtliegenden Feldwachen unſerer Poſtenlinie griFen

in das Gefecht ein, die Franzoſen wurden zurück
geſchlagen, wir ſelbſt zogen uns auch in unſere
Bereitſchaftsſtellungen zurück, das unglückliche Dorf
ſeinem Schickſal überlaſſend, deſſen brennende Ge
höfte faſt die ganze Nacht hindurch die Gegend mit
unheimlichem, rotem Licht übergoſſen. Die ſchweren
Geſchütze von Plappeville und St.-Quentin wählten
ſich das brennende Dorf, welches ſi

e wahrſcheinlich

heiß umſtritten wähnten, zum Zielpunkt, Granate

auf Granate praſſelte in die Flammen; als der
Morgen dämmerte war La Mare ein rauchender
Trümmerhaufen.“

„Eine traurige Erinnerung, Onkel.“
„Der Krieg iſ
t grauſam, rückſichtslos hart. Jene

Nacht werde ic
h

niemals vergeſſen. – Doch ſieh
da! Das muß das Gehöft von La Petite Mare
ſein, aus deſſen Flammen meine Leute die junge

Mutter retteten. Wie ſtattlich e
s wieder aufgebaut

iſt! Es ſcheint ein Gaſthaus zu ſein – wahr
haftig, d

a iſ
t

das Schild: Auberge d
e St.-Agathe.

– Da wollen wir einen Schoppen Wein trinken!“
Vor dem freundlichen Hauſe erhob ſich ein alter

Lindenbaum, in deſſen Schatten ein Tiſch und eine
Bank ſtanden. Es war ein einladender Ruheplatz.
Man genoß von ihm aus eine herrliche Ausſicht
auf die Moſelberge und die Stadt Metz.
Als ſich die Reiter dem Hauſe näherten, erhob

ſich von der Bank unter der Linde eine etwa vierzig
jährige Frau, legte die häusliche Arbeit nieder und
trat den Offizieren freundlich entgegen.

„Wünſchen die Herren ein Glas Wein?“
fragte ſie.
„Allerdings, Madame. Haben Sie Scy-Wein?“
„Nein, mein Herr. Wir ſchenken nur eigenes

Gewächs aus unſeren Weinbergen bei Lorry. Aber

ic
h

denke, die Herren ſollen zufrieden ſein.“
„Gut, gut, Madame. So bringen Sie uns

Ihren Wein von Lorry.“

Der General und Konrad ſprangen aus den
Sätteln und nahmen auf der Bank Platz. Die Frau
eilte in das Haus.
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„Wenn ic
h

nicht irre, iſ
t

dieſe Frau die junge

Mutter aus dem Jahre 1870,“ ſprach der General
lächelnd. „Es würde mich intereſſiren, zu erfahren,
was aus ihrem Kinde geworden iſt.“
In dieſem Augenblick trat ein junges Mädchen

in der kleidſamen ländlichen Tracht der Lothringerinnen

aus dem Haus und breitete ein ſauberes Leinentuch
über den Tiſch. Erſtaunt blickten die Offiziere auf

die ſchlanke und doch kräftige Geſtalt des Mädchens,

deſſen friſches Geſicht, große blaue Augen und welliges

dunkelblondes Haar von entzückender Anmut und
Schönheit waren.

„Sind Sie die Tochter des Hauſes, Made
moiſelle?“ fragte der General, der das junge

Mädchen mit Intereſſe beobachtete.
„Ja, mein Herr,“ entgegnete das Mädchen

lächelnd, wobei eine Reihe kleiner weißer Zähne zum
Vorſchein kam.

„Und wie alt ſind Sie, wenn ic
h fragen darf?“

„Zwanzig Jahre, mein Herr.“
„Heißen Sie nicht Madeleine?“

„ Allerdings . . .“

„Nun, dann kennen wir uns, mein Fräulein . . .“

„Sie kennen mich, mein Herr? Ich entſinne
mich nicht . . .“

„Ich glaub' es wohl,“ lachte der General. „Als
wir uns kennen lernten, lagen Sie noch in den

Windeln. Es war im Jahre 1870 – nicht wahr,

d
a waren Sie noch ſehr, ſehr jung – aber ic
h

erinnere mich der kleinen Madeleine noch ſehr gut!

Freilich waren Sie damals nicht hier in La Maxe,
ſondern in St.-Remy . . .“

„Wir wohnten damals in St.-Remy, d
a unſer

Haus verbrannt war.“
„Ja, und in demſelben Hauſe zu St.-Remy

wohnte ein deutſcher Offizier, der Sie, kleine Made
leine, oftmals auf den Knieen geſchaukelt hat . . .“

„Sie – Sie wären der gütige Offizier geweſen,
von dem meine Mutter mir ſo oft erzählt hat?“
„Wenigſtens bin ic

h

der Offizier, der mit Ihrer
Mama und Ihren Großeltern in St.-Remy in

einem Hauſe wohnte . . .“

„O, mein Herr, wir haben Sie nicht vergeſſen!

Wie freue ich mich, Sie kennen zu lernen! Wie oft

habe ic
h

gewünſcht, Sie kennen zu lernen, um Ihnen

zu danken . . .“

„Aber, mein Kind, von Dank kann ja nicht

im geringſten die Rede ſein.“
„Gewiß, mein Herr!“
Sie eilte ihrer Mutter entgegen, welche ſoeben

mit dem Wein aus dem Hauſe trat.
„Mama, denke Dir – jener Herr – er iſt

der Offizier, der uns im Jahr 1870 aus dem
brennenden Hauſe gerettet, der uns in St.-Remy

ſo freundlich behandelt hat . . .“

Die Frau ließ vor Ueberraſchung faſt die Flaſche
und die Gläſer fallen. Raſch ſtellte ſi

e

dieſe auf
den Tiſch und ehe der General es verhindern konnte,

hatte ſi
e

deſſen Hände ergriffen und a
n

die Lippen

gepreßt. -

„Mein teurer, lieber Herr,“ rief ſie mit Thränen

im Auge. „Endlich kann ic
h

Ihneit für Ihre

Liebe, für Ihre Freundlichkeit danken, die Sie mir
damals in jener ſchrecklichen Zeit erwieſen haben. –

Raſch, Madeleine, rufe den Vater! Er iſt im
Garten! Er ſoll den Wohlthäter ſeiner Frau und
ſeines Kindes kennen lernen und ihm danken.“
Madeleine eilte fort, um bald darauf mit einem

etwa fünfundvierzigjährigen, breitſchulterigen Bauers
mann, ihrem Vater, zurück zu kehren.

Der General ſuchte vergebens ſich der Dankes
bezeigungen der braven Leute zu erwehren.

„Ich hab' ja doch weiter nichts gethan, als
meine Menſchenpflicht,“ ſprach e

r

lächelnd.

„Sie haben mehr gethan, mon général,“ ſagte

ernſt Monſieur Thury, der Beſitzer der Auberge zur
heiligen Agathe. „Hören Sie nur, mon lieutenant,“

wandte e
r

ſich dann a
n

Konrad. „Der Herr General
hat nicht nur mein Weib und Kind aus den Flammen
gerettet, ſondern ihnen und meinen Schwiegereltern

in St.-Remy ein gutes Unterkommen verſchafft und
dafür geſorgt, daß e

s

meiner kranken, ſchwachen

Frau und meinem Kinde a
n

nichts mangelte. Was
das in Kriegszeiten bedeuten will, mon lieutenant,

kann nur der ermeſſen, der ſelbſt den Krieg kennen
gelernt hat. Ich war damals in Metz, bei der

Armee des Marſchalls Bazaine, ic
h

war in jener

Zeit forestier – Forſthüter ſagt man jetzt, mon
lieutenant, und als ſolcher zur Armee eingezogen.
Der Herr General hat mir Nachricht von Weib und
Kind nach Metz hineingeſandt.“

„Das war doch nur ein kleiner Dienſt . . .“

„Aber mehr wert für mich, als wenn ic
h

einen

Beutel voll Goldſtücke gefunden hätte. Nein, nein,

mein General! Sie dürfen unſeren Dank nicht
ablehnen! Und wenn Sie uns noch ebenſo freundlich
geſinnt ſind, wie damals im Jahr 1870, dann
müſſen Sie oft nach der Auberge d

e St.-Agathe

kommen und Ihren Herrn Sohn mitbringen.“

„Lieutenant von Holtenſen iſ
t

mein Neffe.“
„Mon lieutenant, Sie ſind uns ſtets willkommen,“

ſprach der ehrliche Monſieur Thury und reichte dem
jungen Offizier die breite Rechte.
„Leben denn Ihre Eltern noch, Madame Thury?“

fragte der General.

„Meine Mutter iſ
t

vor einigen Jahren geſtorben,
Herr General. Mein Vater iſ

t

Gärtner auf Schloß
Ladonchamps.“

„Ah, dann haben wir ſeine Bekanntſchaft ſchon
gemacht!“

„Man nennt ihn allgemein den alten François“,
obgleich e

r

ſo ſehr alt noch nicht einmal iſt. Aber
mein Mann heißt auch François und d

a muß doch

ein Unterſchied gemacht werden. Hat mein Vater

Sie denn nicht wieder erkannt?“
„Es ſchien mir nicht ſo.“
„Das wird ihm ſehr leid thun, wenn e

r hört,

daß Sie unſer Freund von 1870 waren. Aber
morgen ſoll e

r gleich zu Ihnen nach Metz gehen,
um Ihnen ſeinen Dank zu ſagen . . .“

„Aber ic
h

bitte Sie, Madame Thury! Wenn
Sie wollen, daß ic

h Sie öfter beſuchen ſoll, dürfen
Sie mir nicht mehr mit dieſen alten Geſchichten
kommen.“
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„Gut, wie Sie wollen, Herr General. Aber
ein Fäßchen von unſerem Lorrywein müſſen Sie an
nehmen . . .“
„Wenn ic

h

e
s

bezahlen darf!“
„Wo denken Sie hin? Wir werden doch von

Ihnen keine Bezahlung nehmen? Nein, nein, Sie
müſſen uns den Dienſt erweiſen und das Fäßchen
annehmen. Ich bitte Sie drum, Herr General!“
„Gut, gut. Dann ſchicken Sie mir das Fäßchen.“
„Tauſend Dank, Herr General. – Haſt Du's

gehört, François? Ein Faß Lorrywein – von
dem ſechsundachtziger – das iſ

t
ein vorzüglicher

Wein, Herr General.“
Wohl eine Stunde ſaß man noch plaudernd

zuſammen und trennte ſich erſt, als die Sonne
hinter dem Mont St.-Quentin zur Ruhe ſich begeben
wollte. Mit einem herzlichen „Auf Wiederſehen!“
nahmen die Offiziere Abſchied und ſprengten dann

raſch dem nahen Metz entgegen.

V.

Schloß Hauconcourt ſtieß mit ſeinem ausgedehnten,

etwas verwilderten Park unmittelbar a
n

die Moſel,

während das zu dem Schloß gehörige Dorf etwa
eine Viertelſtunde weiter in die Ebene hinein lag

und mit dem Chateau durch eine Allee alter Pla
tanen verbunden war. Ein gut gehaltener Vizinal
weg führte von dem Dorf nach dem etwa eine
Stunde entfernten Städtchen Maizières a

n

der großen

Heerſtraße von Metz nach Diedenhofen.
Hauconcourt war eines jener alten Feudal

ſchlöſſer, welche man in den lothringiſchen Ortſchaften
noch ſo häufig antrifft. Ein ſtattlicher Mittelbau
mit einem ſäulengeſchmückten Portal und zwei im

Stil des fünfzehnten Jahrhunderts erbaute Flügel

ſchloſſen einen ſonnigen Hof ab, der nach der Front
ſeite durch ein hohes Eiſengitter mit vergoldeten
Spitzen eingezäunt wurde. Ein weites, ſtets offen
ſtehendes Thor führte auf eine altertümliche, ſteinerne,
wappengeſchmückte Brücke, welche den alten, jetzt faſt
ganz mit Gebüſch und Farnkraut ausgefüllten
Schloßgraben überſpringend ſich a

n

die Platanen
allee anſchloß. – Rechts und links der Allee breiteten
ſich die wogenden Kornfelder aus, über deren Aehren
meer man die Dächer des Dorfes aus dem Grün
der Obſtgärten hervorleuchten ſah. Weiter nach
Weſten zu türmten ſich die waldbedeckten, a

n

den
Abhängen mit Weingärten bebauten Berge auf, in

denen das uralte Stammſchloß der Herren von
Marange ſich auf kahler Anhöhe erhob.
Die nach der Moſel zu gelegene Front des

Schloſſes Hauconcourt umgab ein weiter Park, aus
deſſen wenig gepflegten, verwilderten Boskets hier
und d

a

eine altersgraue Sandſteinſtatue hervorſchaute.

Die Herren von Marange und Hauconcourt ge

hörten einem alten Metzer Patriziergeſchlecht an.

Als Metz noch freie Stadt des heiligen römiſchen
Reichs teutſcher Nation geweſen, hatten die Herren

von Marange manche Fehde für die freie Reichs
ſtadt mit den Herzogen von Burgund und Lothringen

und der umwohnenden Reichsritterſchaft ausgefochten.
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geweſen, welcher die Streitmacht der Stadt gegen
Franz von Sickingen angeführt, als dieſer mit ſeinen
Scharen in das Metzer Land eindrang. Damals
hatte den Herren von Marange nicht nur Haucon
court und das kleine Dörfchen und feſte Schloß
Marange gehört, ſi

e waren auch Beſitzer von Pierre
villers, Semecourt, Bronvoux und Lorry geweſen
und hatten in Metz ſelbſt ein prächtiges Hotel auf der

Rue des Prêtres, der jetzigen Prieſterſtraße, beſeſſen.

Aber in den Kriegen zwiſchen dem franzöſiſchen
König und Kaiſer Karl V

.

war dem reichen und
tapferen Geſchlecht ein Dorf, ein Schloß nach dem
andern abhanden gekommen. Sie hatten ſich frei
lich von Anfang a

n

auf die Seite des franzöſiſchen
Königs geſtellt, als dieſer von der freien Reichs
ſtadt Metz Beſitz nahm und die Könige von Frank
reich hatten ſich auch dankbar bewieſen und die

Herren von Marange zu Kammerherren, Generalen

und Feldmarſchällen gemacht. Aber das Leben a
n

dem Hof zu Paris und Verſailles war ſehr koſt
ſpielig und die Herren von Marange nichts weniger

als gute Haushälter. So war e
s

denn gekommen,

daß ſi
e jetzt nur noch das alte baufällige Stamm

ſchloß in Marange und das größere Schloßgut in

Hauconcourt beſaßen. Marange warf gar nichts
mehr ab, es war, wie ſich der Colonel Maxime d

e

Marange, der Schwiegerſohn des Marquis von
Ladonchamps, ausdrückte, ein altes Eulenneſt. Die
Ländereien von Hauconcourt waren in einzelne Pacht
höfe zerlegt worden. Der Colonel hatte ſich nur
die Jagd auf den Feldern und in dem nahgelegenen
Bois d

e Silvange vorbehalten.
Vor zwei Jahren war der Colonel aus dem

aktiven Dienſt geſchieden. Er konnte e
s mit ſeiner

legitimiſtiſchen Geſinnung nicht vereinigen, länger

den republikaniſchen Machthabern in Paris zu dienen.
Vor kurzem hatte auch ſein jüngerer Bruder, Kapitän
Eugène d
e Marange, den Dienſt quittirt und lebte

jetzt meiſtens auf Schloß Hauconcourt oder in
dem zerfallenen Chateau Marange, wenn ihn nicht

die Vergnügungen in Paris oder in einem faſhio
nablen Seebade feſthielten. Von einer Ausſöhnung

mit der deutſchen Herrſchaft wollten beide Brüder
nichts wiſſen; ſi

e begriffen den Marquis von Ladon
champs nicht, der den Deutſchen wenigſtens Gerechtig

keit widerfahren ließ.
Heute, a

n

dem ſonnigen Septembertage, herrſchte
auf Schloß Hauconcourt keine angenehme Stimmung.

Auf Mittag erwartete man die Einquartierung

mehrerer Offiziere, d
a

die deutſchen Truppen in der
Nähe – zwiſchen Maizières und Diedenhofen –

Manöver abhielten. -

Man ſaß auf der nach dem Park führenden
Veranda bei dem erſten Frühſtück. Der Colonel

und ſein Bruder, echt franzöſiſche Soldatengeſtalten,

mit dunklen Augen, gelblicher Geſichtsfarbe und
dem bekannten Napoleonsbart, rauchten ſchweigend

ihre - Cigarretten, während Madame Joſefine d
e

Marange ſich mit ihrem zehnjährigen Töchterchen
beſchäftigte. Madame d

e Marange war eine ſtatt
liche Erſcheinung von etwa ſechsunddreißig Jahren.

Ein Herr von Marange und Hauconcourt war e
s

Ihre großen blauen Augen, ihr weißer Teint und
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5. 73
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welliges, üppiges, blondes Haar erinnerten in nichts
daran, daß franzöſiſches Blut in ihren Adern rollte.
Sie war das Bild einer deutſchen Schloßfrau, wie
man es ſich nicht ſchöner und ſtattlicher denken

konnte. Madeleine, ihr Töchterchen, ähnelte ihr in
jeder Beziehung, nur hatte ſi

e

die dunklen Augen

des Vaters geerbt, wodurch die blonde Schönheit

des Kindes noch in eigenartigerer Weiſe zur Gel
tung kam.

„Es wird das beſte ſein,“ nahm der Colonel
nach einer Weile das Wort, „wenn Madeleine mit
Mademoiſelle während der Zeit der Einquartierung

zu Deinem Vater nach Ladonchamps oder mit Eugen

nach Marange fährt. Ich möchte nicht, daß das
Kind mit den deutſchen Offizieren und Soldaten

in Berührung kommt.“
„Aber weshalb nicht, Maxime?“ fragte erſtaunt

Madame d
e Marange. „Auf die Dauer wirſt Du

e
s

doch nicht verhüten können, und Madeleine hatte
ſich ſo ſehr auf die Soldaten gefreut.“

„Du ſprichſt wie Dein Vater, Joſefine! Made
leine ſoll in der Geſinnung einer Franzöſin auf
wachſen, ſi

e ſoll in nächſter Zeit in ein Penſionat
nach Nancy oder Paris – d

a

braucht ſi
e

nicht erſt
die Deutſchen kennen zu lernen.“

„Wir leben doch nun einmal unter deutſcher
Herrſchaft und d

a heißt es, mit den gegebenen Ver
hältniſſen rechnen.“

„Ich werde meine Beſitzungen in Lothringen

verkaufen und nach Frankreich überſiedeln.“
„Maxime! Das kann Dein Ernſt nicht ſein.

Du wollteſt Hauconcourt und Marange verkaufen?
Den alten Sitz Deiner Familie? Das Erbe unſeres
Sohnes?“
„Der als Franzoſe in Paris erzogen wird . . .“

„Leider.“

Der Colonel ſchleuderte heftig die Cigarrette fort.
„Kurz und gut,“ rief e

r,

„ich will nicht, daß
Madeleine mit den Deutſchen in Berührung kommt!“
„Nun gut, ſo weiß ic

h

einen andern Ausweg.

Wir brauchen Madeleine nicht fortzuſchicken. Sie
kann mit Mademoiſelle Martin die drei Tage,

welche die Einquartierung hier bleibt, das Garten
haus im Park bewohnen. Das Häuschen liegt ſehr
verſteckt in dem großen Parke, ein Fremder wird
den Weg dahin ſo leicht nicht finden.“

„Ich bin damit einverſtanden.
weitere an.“

Der Colonel erhob ſich, um in das Haus zu

gehen. Kapitän Eugen, ſein Bruder, hatte dem
kleinen Zwiſt mit leichtem Lächeln zugehört; jetzt
drehte e

r

ſich eine friſche Cigarrette, zündete ſi
e a
n

und meinte: „Mein Herr Bruder iſt ein wenig zu

hitzköpfig, wenn e
r Madeleine von jeder Berührung

mit den Deutſchen fern halten will. Mademoiſelle
Martin, die Erzieherin Madeleines, iſ
t ja auch eine
Deutſche.“

„Eine Deutſch-Amerikanerin, wie Du weißt,
Eugen. Das iſt doch ein großer Unterſchied. Wir
haben Mademoiſelle Martin in unſer Haus ge
nommen, d

a Madeleine von ihr zu gleicher Zeit
Engliſch und Deutſch lernen kann.“

Ordne das

„Ja, ic
h weiß,“ entgegnete der Kapitän gleich

mütig. „Da kommt übrigens Mademoiſelle!“
Die ſchlank-kräftige Geſtalt einer jungen Dame

in einem ſchwarzen Gewande kam aus dem Park
die Treppe zur Veranda empor, in der Hand einen

Blumenſtrauß haltend. Die kleine Madeleine ſprang
ihr jubelnd entgegen.
„Ah, die ſchönen Blumen, Mademoiſelle!“
„Ich habe ſi

e

für Dich gepflückt, meine liebe
Madeleine,“ entgegnete Mademoiſelle Martin mit
ſanfter, freundlicher Stimme, indem eine leichte Röte

ihre Wangen überhauchte, als ſi
e

ſich zu dem Kinde

niederbeugte.

„Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen,

Mademoiſelle,“ ſagte Madame d
e Marange in ihrer

ruhigen Weiſe. Dennoch erhob ſich Fräulein Martin
wie erſchreckt aus ihrer gebückten Haltung. Ein
kurzer, faſt ängſtlich fragender Blick ihrer Augen
traf den Kapitän, der ſich jedoch ſcheinbar teilnahm
los mit ſeiner Cigarrette beſchäftigte.
„Ich hoffe, Madame ſind nicht unzufrieden mit

mir . . . ?“
„Keineswegs, ma chère. Die Mitteilung b

e

trifft allerdings Madeleine. Mein Gatte wünſcht
nicht, daß Madeleine mit den preußiſchen Offizieren,

welche wir heute mittag erwarten und d
ie

drei

Tage hier bleiben, in Berührung kommt. Sie,

Mademoiſelle, werden deshalb für d
ie

nächſten

drei Tage in dem Ihnen bekannten Gartenhäuschen
mit Madeleine wohnen. Das Haus iſ

t

genügend

möblirt; laſſen Sie nur Ihre und Madeleines
Sachen hinüberſchaffen und ſagen Sie der Haus
hälterin Beſcheid, daß ſi

e Ihnen alles Notwendige

a
n

Eſſen und Trinken ſchickt.“

Fräulein Martin ſchien erleichtert aufzuatmen.
„Das iſ

t

eine erfreuliche Nachricht, Madame!“
ſprach ſi

e

lächelnd. „Das idylliſche Haus inmitten
des Parkes iſ

t

mein und Madeleines Lieblingsplatz

Wir werden uns dort ſchon wohl befinden. Nicht
wahr, meine liebe Madeleine?“
„O, gewiß, Mademoiſelle! Wo Sie gern ſind,

d
a

bin ic
h

e
s

auch. Aber die Soldaten möchte ic
h

doch ſchon ſehen.“

„Du haſt ja neulich in Metz erſt d
ie

Soldaten

geſehen, mein Kind. Dieſes kriegeriſche Treiben iſ
t

auch nichts für Dich. Deine Eltern haben ganz
recht. Komm nur, wir wollen e

s uns ſofort in

unſerm idylliſchen Neſtchen bequem machen. – Ma
dame geſtatten, daß wir uns entfernen?“
„Gehen Sie nur, ma chère. Die Pflichten d

e
r

Hausfrau werden e
s mir leider nicht geſtatten, Sie

öfter in dem Parkhäuschen zu beſuchen. E
s

handelt

ſich aber nur um einige Tage. Heute mittag kommt

d
ie Einquartierung, übermorgen rückt ſie wieder ab.“

Fräulein Martin wollte ſich entfernen – da

erhob ſich der Kapitän, warf d
ie Cigarrette fo
r

und ſagte lächelnd: „Wenn Sie erlauben, Mº
demoiſelle Martin, begleite ic

h

Sie. Mich halte

d
ie Pflichten gegen d
ie uns aufgezwungenen Gär

nicht zurück.“ -

Wiederum flog e
in

leichtes Erröten über d
a
s

ſchöne Geſicht der Erzieherin. Sie neigte das Haup
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und entgegnete leiſe: „Ihre Begleitung, Herr Kapitän,
wird uns ſehr willkommen ſein.“

Ein eigenes Lächeln zuckte über das ſoldatiſch
ſchöne Antlitz des Kapitäns. Er ergriff Madeleines
Hand und ſprang mit dem Kinde die Treppe hinunter,

während Fräulein Martin langſam folgte.
Nach wenigen Minuten war die kleine Geſell

ſchaft zwiſchen den Büſchen des Parkes verſchwunden.
Madame de Marange ſchaute ihnen eine Weile

ſinnend nach. Ihr Antlitz nahm einen ernſten Aus
druck an. Dann erhob ſi

e ſich, ſchüttelte, wie ihre
eigenen Gedanken mißbilligend, das Haupt und
murmelte: „Nein, nein, man kann Mademoiſelle
volles Vertrauen ſchenken. Sie iſ

t

ein braves, ehr
liches Mädchen.“
In dieſem Augenblicke ertönte von der Straße

her luſtige Muſik. Der Colonel kam eilig aus
dem Hauſe.

-

„Hörſt Du die Muſik, Joſefine? – Die Ein
auartierung kommt. Ah, wären doch dieſe Tage
erſt vorüber!“
„Nun, nun, mein lieber Mann,“ entgegnete

Madame d
e Marange lächelnd, „iſt e
s

denn gar

ſo ſchlimm, einige Tage mit Kameraden zuſammen

zu ſein?“ -

„Kameraden?!“

„Nun ja, haſt Du nicht ſelbſt oft geſagt, daß
alle Soldaten der Welt Kameraden ſeien?“
„Ah, das verſtehſt Du nicht!“
Ein ſchalkhaftes Lächeln glitt über das ſchöne

Geſicht der Schloßfrau.
-

„Gib mir Deinen Arm und laß uns unſeren Gäſten
entgegengehen, wie e

s

ſich für das gaſtfreie Haus von
Hauconcourt geziemt,“ ſagte ſi

e freundlich.
Des Colonels chevaleresker Sinn erwachte.
„Du haſt recht,“ entgegnete e

r. „Ich bin recht
thöricht. Sind unſere Gäſte auch Deutſche, ſo ſind

e
s

doch immerhin unſere Gäſte.“

der als guter Reiter und wiſſenſchaftlich gebildeter
Offizier für dieſe Stellung wie geſchaffen ſchien.

Konrad erfreute ſich in der oftmals zu mancherlei
Rückſichten nötigenden Stellung als Adjutant nicht
nur des Wohlwollens ſeines Kommandeurs, ſondern

auch der beſonderen Zufriedenheit der Hauptleute

und vorzüglich der Herren Lieutenants ſeines Ba
taillons. Sein freundliches, zuvorkommendes Weſen,

ſein echt kameradſchaftlicher Sinn hatten ihm ſchnell
die Freundſchaft der Offiziere des Regiments er
worben, dem e

r

doch kaum einige Monate angehörte.

Das Bataillon Major Auers genoß in dem Regi
ment wie in der ganzen Diviſion einen gewiſſen
Ruf, der ſich in manchen Neckereien der Kameraden
kund gab. Man nannte das Bataillon „das un
verheiratete“, weil ſowohl Major von Auer, wie
ſämtliche vier Hauptleute unvermählt waren und

unter den Lieutenants nur ein verheirateter ſich be
fand, Premierlieutenant von Schütze, welcher bei der
Compagnie des Hauptmanns Brandt ſtand. Major

Auer war ein Hageſtolz reinſten Waſſers; er liebte
die verheirateten Offiziere nicht und hatte auch gegen

die Verſetzung des Premierlieutenants von Schütze
in ſein Bataillon Verwahrung eingelegt, freilich ver

geblich, d
a

kein anderer Premierlieutenant zur Ver
fügung ſtand und d

ie Stelle doch beſetzt werden
mußte. In der That paßte Premierlieutenant von
Schütze auch nicht recht in den Rahmen des Bataillons
Auer, in dem ein gewiſſer burſchikoſer, launiger

Ton herrſchte, während Herr von Schütze eine etwas
zartbeſaitete Natur war, die den rechten Ton zwiſchen
den luſtigen Kameraden im „unverheirateten“ Bataillon
Auer nicht treffen konnte. E

r

mußte ſich deshalb
mancherlei kleine Neckereien gefallen laſſen, die e

r

mit dem liebenswürdigen Lächeln des vornehmen

Kavaliers hinnahm.
Hauptmann Brandt war das gerade Gegenteil

ſeines Premierlieutenants. War dieſer ſchlank und
„So gefällſt Du mir, mon ami! Und Du wirſt mager und von feinen ariſtokratiſchen Geſichtszügen,

Dich im Kreiſe der deutſchen Kameraden ſchon wohl

fühlen. Sind e
s

doch Soldaten wie Du und dienen
ihrem Kaiſer!“
„Ja, und nicht einem Haufen von Advokaten

wie wir in Paris! – Komm, Du haſt recht!“
Er reichte ſeiner Gattin den Arm und führte

ſi
e in das Schloß, auf deſſen Hof eine Compagnie

Soldaten ſoeben die Gewehre zuſammenſetzte, um die
letzten Anordnungen für die Quartiere zu empfangen.

VI.

Die Truppen waren ſehr erſchöpft von dem
Manöver und dem langen Marſch a

n

dem heißen,

ſonnigen Septembertage. Die Mannſchaften wurden
ſofort in die Quartiere entlaſſen, die ſich in den
Nebengebäuden des Schloſſes befanden, während die
Offiziere in dem Schloß ſelbſt ihr Quartier er
hielten. Außer den Compagnieoffizieren, dem kleinen
dicken Hauptmann Brandt und zwei Lieutenants,
war das Schloß noch mit dem Bataillonsſtab, Major

von Auer, ſeinem Adjutanten und dem Stabsarzt

Doktor Weniger, belegt. Der Adjutant Major von
Auers war ſeit einigen Wochen Konrad von Holtenſen,

ſo zeigte der kleine, rundliche Compagniechef ein
joviales, ſtark gerötetes Geſicht, hinter deſſen runden

Backen die kleinen Aeuglein vergnügt in die Welt

hinausblinzelten. War Premierlieutenant von Schütze
ſtets maßvoll in ſeinen Worten, und in der Be
handlung der Leute oft allzu rückſichtsvoll, ſo konnte
Hauptmann Brandt häufig „ſackgrob“ werden, wie
man zu ſagen pflegt, und „hunzte“ nicht nur die
Mannſchaften, ſondern auch die Unteroffiziere und

Offiziere herunter, daß e
s

eine Art hatte. Nach
kurzem war allerdings ſein Zorn wieder verflogen
und e

r war der gutmütigſte, jovialſte Vorgeſetzte

und Kamerad. Sein zorniges Aufbrauſen wurde
ihm denn auch von niemand übel genommen. Am
allerwenigſten von ſeinem Sekondelieutenant, dem
langen, ſemmelblonden Walter von Hüningen, all
gemein der „blonde Walter“ genannt. Lieutenant
von Hüningen hätte eigentlich bei der erſten Com
pagnie ſtehen müſſen, anſtatt bei der ſiebenten des
Hauptmanns Brandt, denn e

r überragte den rechten
Flügelmann des Regiments noch um Kopfeslänge.

Aber e
s

konnte ſo recht kein anderer Hauptmann als
Brandt mit dem blonden Walter auskommen, der
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früher in einem Ulanenregimente geſtanden hatte,

aber ſeines allzu großen Durſtes halber zur Infanterie
verſetzt worden war. Denn dieſer Durſt hatte ihn
nicht nur ſein kleines Vermögen gekoſtet, ſondern

ihm auch ein ganz hübſches Sümmchen Schulden
eingebracht, das er nun in dem billigeren Infanterie
regimente abtragen ſollte. Ob er es wirklich that,

darüber waren die Meinungen ſehr geteilt. Haupt

mann Brandt wußte den etwas widerhaarigen

Lieutenant zu nehmen: ſi
e

kamen ſehr gut mit
einander aus, beſſer wie der Hauptmann und der
Major, die ſich eigentlich in einem permanenten

heimlichen Kriegszuſtande befanden. Hauptmann

Brandt und Major von Auer waren von Jugend

auf befreundet und in der Anciennität nicht gerade

ſehr weit auseinander. Deshalb erlaubte ſich der
Hauptmann auch öfter eine Kritik der ſtrategiſchen

und taktiſchen Anordnungen des Majors, deſſen
choleriſches Temperament durch den Widerſpruch oder

die Kritik ſeines alten Freundes jedesmal zur Er
ploſion gebracht wurde.

thaten dieſe Zornesausbrüche keinen Eintrag, im

Gegenteil fehlte beiden Freunden etwas, wenn ſi
e

nicht a
n jedem Tage einen kleinen Disput gehabt

hatten, der ſtets mit den Worten ſchloß: „Ich bin
der Bataillonskommandeur, ic

h

habe zu befehlen,“

worauf Hauptmann Brandt gleichmäßig erwiderte:

„Zu Befehl, Herr Major, Du biſt Bataillons
kommandeur und haſt zu befehlen.“ Damit war
dann die Sache erledigt. (Fortſetzungfolgt.)

A3ei den Ausgrabungen in Vompeji.

(Hiezudas Bild Seite 560.)

D iſ
t lange her, d
a

noch Frauen und Mädchen in dem

Der Freundſchaft aber

„ſchimmernden Schutte Pompejis mit goldenem Staub
ſpielten und mit Scherben zerbrochener Griechenvaſen“, oder

aus dem düſtern Aſchengeröll neugierigen Fingers „ver
lorenen Schmuck antiker Mädchen“ hervorwühlten – und
der Maler hat ſelige Augen gehabt und viel Glück zu guter

Stunde, ſo viel ſchöne Dirnen griechiſcher Geſichtsbildung
und ſchilfſchlanken Leibes als Karyatiden auf einmal an
zutreffen. Lauter Figuren, wie aus griechiſchen Vaſen
bildern herausgeſchnitten: das Neigen und Beugen der zier
lichen Leiber, das Biegen und Schmiegen der geſchmeidigen

Arme – auf der Bühne auferſtehendes klaſſiſches Altertum,
nach achtzehnhundert Jahren wieder von der goldenen Sonne
Homers getroffen – als Hintergrund der ſtumm auf ſein
Schlachtfeld ſchauende titaniſche Held Veſuv –

„Nimmer von Reue bewölktund gelehnt am blitzendenKampfſpeer.“

Ich neide dem Maler ſeinen blühenden Traum, wenn

ic
h

ſehe, wie heutzutage rauhe, hufige Männerhände, von

uniformirten königlich italieniſchen Aufſehern kommandirt und
dirigirt, verdroſſen die Lapillimaſſen ausheben, auf Karren
verladen und zu den hochanwachſenden Schutthügeln leiten.

Die Neugier iſ
t nirgends mehr rege, die Hauptſchätze

jener Märchenwelt ſcheinen gehoben: a
ll

die Prachtgeräte,

Marmortiſche, Vaſen, Goldſchmuck in Ringen und Spangen,

zierliche Ampeln und reizend geſtaltete Lampen und Lämpchen,

ſchlanke Bronzefigürchen und wohlgeſchmiedete Waffen und

Helme kaiſerlicher Kämpfer – alles liegt ſchon regiſtrirt
und katalogiſirt in den Schränken des napolitaniſchen

Muſeums.

Heute ſcheinen d
ie Ausgrabungen ins Armenviertel ge

raten zu ſein, e
s gibt Scherben, armes Küchengeſchirr,

Handwerkszeug und graue Wände, ebenſo grau und arm,

wie d
ie

Häuſer und Hütten der heutigen häßlichen und

unſauberen Neu-Pompejanerinnen . . .

Wie kam der Maler zu ſeinem ſchönen Traum?
Da – ich trete ein in die Villa, ſchreitend über den

„gefälligen Schmuck des muſiviſch erglänzenden Bodens“,

über das grüßende „Salve“, und ſiehe, ſi
e

leuchten mir
entgegen aus dem ſüßen Halbdunkel des Trikliniums, wie

in der Luft ſchwebende ſchlanke Figuren von graziöſen

Tänzerinnen und mythologiſchen Geſtalten, die wieder von

der Oberwelt in ihre Schattenleiber, in ihre Grabgemächer

zurückgekehrt ſind. Und der Traum iſ
t da, Farbe und

Wild: -

„Ueber dem ſchwärzlichenGrund, goldſchwebend in wallenden

Welchedas ſeidne Gelockzum Spiel vºn Äs
Aufwärts blickend,als o

b gen Himmel die Seligen flögen . . .“

In dieſen ſtillen Ruinen wohnt der Traum: mächtig
dringt e

r

von allen Seiten her auf des Malers, auf des
Dichters Herz ein, um Licht und Leben flehend. Wohl
dem, der ihm ſo liebliche Geſtaltung geben kann, wie dieſer

Maler Sain auf ſeinem Bilde, wie der unvergeßliche Gre
gorowius in ſeinem ſchönen „Euphorion“. Woldemar Kaden.

Sei wieder gut.

Von

Irida Schanz.

(HiezueineKunſtbeilage.)

h der Urgroßvater ſein Bräutchen gefreit,

Da haben die Leutchen, die jungen,
S,
Gar lange gekämpft und gerungen.

Sie lagen im endloſen Liebesſtreit,

Eh der Urgroßvater ſein Bräutchen gefreit,
Eh Seele die Seele bezwungen.

Ein gemächliches Glück war ihnen zu klein,

Sie mußten ſich fliehen und meiden
Und ringen und werben und leiden.

Voll trotziger Glut war Urgroßmütterlein –

Ein ruhiges Glück war ihnen zu klein,

Den ſtolzen, herrlichen Beiden.

Ein ſeliger Frieden als ſeliger Schluß,
Ein langer, goldener Frieden
Ward ihnen ſpäter beſchieden.

Der toſende Bach ward zum ruhigen Fluß –

Ein ſeliger Frieden als ſeliger Schluß,
Das war ihr Himmel hienieden.

Wie grüßen ſi
e

rührend aus uralter Zeit,

Die Klänge, die lang nun verklungen,

Die Seelen, die rauſchenden jungen!

Wie rührend erſcheint e
r,

der Liebesſtreit,

Der uralte Kampf aus der uralten Zeit –

Eh der Urgroßvater ſein Bräutchen gefreit,

Eh Seele die Seele bezwungen!



Schloß Mansfeld.

Luthers Sterbehaus in Eisleben.

Nach Zeichnungen von Profeſſor Wanderer und Photographien von Fr. Harzig daſelbſt,

ohl ſelten verſäumt ein Beſucher des Harzes in der

H§ an deſſen Gebirgsausläufern gelegenen freundlichen

Stadt Eisleben Raſt zu halten. Knüpfen ſich doch ſo manche
hiſtoriſche Erinnerungen an dieſen Ort, der bereits in einer
Urkunde vom Jahre 994 als Islebia vorkommt. So

wählten 1082 auf der dortigen Burg die dem Kaiſer Hein
rich IV. feindlichen Fürſten den Lothringer Hermann zum
Gegenkönig. Dem älteren Teile von Eisleben fügte im
Jahre 1511 Albrecht IV. von Mansfeld die Neuſtadt an.
Viel hatte d

ie Stadt im Bauernkriege zu leiden, wie ſi
e

LuthersGeburtshaus. LuthersSterbehaus.
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auch im Jahre 1601 durch
eine mächtige Feuersbrunſt

faſt ganz zerſtört und im
dreißigjährigen Kriege wie
derholt geplündert wurde.

Nach dem Ausſterben der

Grafen von Mansfeld, deren
Stammſchloß wir im Bilde
geben, kam Eisleben 1780
an Sachſen und nach dem

Wiener Kongreß 1815 an
Preußen.

Den größten Ruhm ver
dankt jedoch das jetzt nahe
zu 15,000 Bewohner zäh
lende Eisleben ſeinem großen

Sohne Martin Luther, der
hier als der Sohn eines
armen Bergmannes am
10. November 1483 das

Licht der Welt erblickte.
Das Geburtshaus Luthers
liegt in der „langen Gaſſe“
und beſteht aus zwei Stock
werken. Bei dem Portal
erblickt man Luthers Bildnis
und über der Thüre der
Stube, in welcher er geboren
wurde, ſtehen die Worte:
„Die Stätte, wo ein gro
ßer Mann die Welt betrat,

bleibt eingeweiht für jetzt
und immerdar.“

LuthersSchlafzimmer.

Dem Gedächtnis Luthers wurde im Jahre 1883, anhaltes in Eisleben a
ls

Schlafraum. Das Haus war

im

deſſen vierhundertjährigem Geburtsjubiläum, das auf dem Jahre 1569 im Beſitze des Dr. Drachſtedt; jetzt iſt es da
s

Schreinmit demBahrtuch,welchesauf LuthersSarg lag.

Marktplatze vor demRat
hauſe ſtehende,von Profeſſor
Siemering meiſterhaft her
geſtellte Standbild geweiht,

wie auch in der St. Andreas

kirche noch d
ie

Kanzel gezeigt

wird, auf welcher de
r

große

Reformator predigte, und

in der St. Petri- und Paul
kirche der Taufſtein, a

n

welchem Luther getauft
wurde.

Zu dieſen auf Luther be

züglichen Sehenswürdig

keiten gehört aber auchdas
Sterbehaus desſelben. Das

ſelbe liegt ſüdlich d
e
r

S
t.

Andreas- oder Marktkirche

und iſ
t in ſpätgotiſchem

Stil zu Anfang des ſechzehn
ten Jahrhunderts erbaut.
Im oberen Stock, in de

r

auf die Straße gehenden
Stube, iſ

t Dr. Martin
Luther am 18. Februar

1546 geſtorben. Das d
a

neben liegende Gelaß diente

ihm während ſeines letzten,

mehrere Wochen zum Zwecke

der Schlichtung eines Strei

tes zwiſchen Angehörigen

der gräflich Mansfeldſchen

Familie dauernden Aufent

T



Eigentum des deutſchen Kaiſers, nachdem es ſeinerzeit der nötigen Mittel, unter der Leitung des damaligen Halle
Kaiſer Wilhelm I. käuflich erworben und der Stadt und
der dortigen Andreasgemeinde zu gemeinſamer Nutzung

überlaſſen hat. Um d
ie

kahlen Räume des Hauſes würdig

auszuſtatten, vereinigten ſich im Jahre 1887 eine Anzahl
Eislebener Bürger und führten zum Zwecke der Beſchaffung

Luther-Denkmal.
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ſchen Theaterdirektors Jantſch und des Oberregiſſeurs Kugel
berg, das Herrigſche Lutherfeſtſpiel auf. Das Ergebnis

war ein derart günſtiges, daß der Vorſtand des Komites,
Bürgermeiſter Welcker, den königlichen Profeſſor Friedrich

Wanderer in Nürnberg mit der ſtilentſprechenden Ausſtat
tung der genannten Räume betrauen konnte. Der ge

nannte Künſtler hat ſeine Aufgabe vortrefflich gelöſt.

Treten wir in den größeren Raum ein, ſo feſſelt den
Blick vor allem e

in Sarkophag, welcher unter einer Glas
deckedas Leichentuch zeigt, welches die von den Bürgern

Eislebens getragene irdiſche Hülle Luthers deckte. Rechts

am grünen Kachelofen iſ
t

das Ruhebett, auf welchem

am 18. Februar 1546 morgens zwiſchen zwei und drei
Uhr der große Reformator in Gegenwart der ihn
trauernd umſtehenden Freunde ſeine Seele aushauchte.

Ueber der Thür befindet ſich das Mansfelder Wappen

und a
n

den Wänden hängen d
ie

von dem Maler Chriſtian
Bär in Nürnberg nach alten Originalen hergeſtellten

Bildniſſe Luthers und ſeiner Gattin Katharina von Bora,

ſowie jene ſeiner Zeitgenoſſen Melanchthon, Landgraf

Philipp von Heſſen, Kurfürſt Friedrich des Weiſen von
Sachſen und Kaiſer Karl V

.

Die Fenſter ſind geziert

durch reizende, von dem Glasmaler Sebaſtian Eisgruber

in Nürnberg ausgeführte Glasmalereien, welche Luther
auf dem Reichstage zu Worms, das Bildnis Ulrichs von
Hutten, eine Allegorie auf Luthers Geburt und Sterben,

ſowie d
ie Wappen Luthers und ſeiner Gattin Katharina

von Bora zur Anſchauung bringen.

Marktplatz.
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Das kleinere, nebenan befindliche Zimmer macht in ſeiner
ganzen Einrichtung den Eindruck einer echten Bürgers
wohnung aus dem ſechzehnten Jahrhundert. Ein von dem
Nürnberger Bildhauer Georg Leiſtner trefflich geſchnitzter

gotiſcher Schrank iſ
t

a
n

der Wand angebracht; auf dem mit
ſogenannten Lutherſtühlen umgebenen ſchweren Eichentiſch

ſteht eine mächtige Zinnkanne und daneben liegt e
in großes,

altes Buch, Luthers Tiſchreden. Auf dem Geſimſe über
der Thür haben Gefäße, Leuchter und ſonſtiger Hausrat
Platz gefunden und b

e
i

den Waſchſchränklein mit dem Zinn
beckenfehlt auch das geſtickte Handtuch nicht. Die Wände
ſind gleichfalls mit Gemälden geſchmückt, welche teils Bild
niſſe von Zeitgenoſſen Luthers, teils Scenen aus deſſen
Leben vor Augen führen.

Die beiden mit Butzenſcheiben verglaſten Fenſter zeigen

als Malereien das Wittenberger und Augsburger Wappen.

Noch ſe
i

erwähnt, daß d
ie

ſämtlichen Ausſtattungsgegenſtände

von Nürnberger Meiſtern gefertigt wurden.

Die feierliche Einweihung des reſtaurirten Sterbehauſes
Luthers fand im Mai dieſes Jahres ſtatt.

Markus Schüßler.

Ll 1 t er nv egs.
(Hiezudas Bild Seite564.)

§ ja,“ pflegte der alte Doktor W. zu ſagen, wenn erN ins Plaudern über ſeinen Beruf kam; „ja, ja – das
Leben nimmt uns mit wie wenig andere, verlangt weit mehr

von uns als von den meiſten. Der Arzt, der es ernſt
meint mit ſeiner Aufgabe, iſ

t

e
in Märtyrer und der Dorf

arzt . . . Du lieber Gott, dafür reicht das Wort nicht ein
mal! Der muß eine Geſundheit von Eiſen haben, Nerven

von Eiſen, einen Schädel von Eiſen und eine Naſe . . .

eine Naſe . . . Ich habe viel erreicht mit meinem zähen
Willen, vieles beſſer gemacht, vielen geholfen, viel durch
geſetzt. Aber die Bauern ſo weit zu bringen, daß ſi

e

die

Fenſter öffnen, daß ſi
e

die friſche Luft nicht wie den leib
haftigen Satan fürchten, das iſt mir nicht gelungen! Doch
was iſ

t

das alles, was iſ
t

das ruheloſe Leben, von dem
eigentlich nicht eine einzige Stunde, nicht eine einzige Nacht,

nicht ein einziger Sonntag ganz uns gehört, was iſ
t

der
Kampf mit Sturm und Unwetter auf ſchlechten oder gar
gefährlichen Wegen, was ſind d

ie Sorgen und Aufregungen,

d
ie

uns im Krankenhauſe erwarten, gegen d
ie

ſeeliſchen
Konflikte, vor die uns gar o

ft

ein Beruf ſtellt, der von ſeinen
Angehörigen eine Selbſtverleugnung verlangt, wie ſobald

kein zweiter ! Wohl jeder von uns könnte ſo ein Stücklein

erzählen und ic
h
. . . ic
h
. . .“

Wenn der Doktor ſo weit war, dann kam in das milde

Greiſenangeſicht gewöhnlich e
in

Ausdruck ſchmerzlicher Er
regung, vor dem ſelbſt d

ie

fröhliche Tiſchgeſellſchaft etwas

wie ſcheue Ehrfurcht empfand. Das dauerte aber nur
wenige Sekunden. Niemand fragte, alles ſchwieg, bis end
lich der Doktor ſein Glas leerte und dann dem Geſpräch

eine neue Richtung gab. Das ſchmerzreiche Erlebnis aus
ſeiner Jugendzeit aber hat e

r

b
e
i

einer andern Gelegenheit

einmal mit folgenden Worten erzählt.

„Es ſind faſt fünfzig Jahre her – eine Ewigkeit für
den Menſchen und doch ſteht e

s

vor mir, als ob es geſtern
geweſen wäre. Seit zwei Jahren praktizirte ic

h

in G.,
einem armſeligen Neſte, das aber im Sommer o
ft

von

Städtern zur Erholung aufgeſucht wurde, ſo daß man von
Zeit zu Zeit Gelegenheit erhielt, mit gebildeten Leuten zu

verkehren. Im Dorfe ſelbſt hatten wir nur den Pfarrer
und den Lehrer, die aber beide alte Herren mit weißen

Haaren waren, ſo daß ſich wenig Gemeinſames zwiſchen uns
ergab. Dann allerdings noch einen dritten alten Herrn,

der als Sonderling galt, aber doch geiſtig ſo jung war wie

ich. E
r

hatte ſich ganz von der Welt abgeſchloſſenund es

war doch, als ob er in ihr lebte wie kein zweiter. So war er

von allem unterrichtet, ſo wußte e
r

über alles zu ſprechen.

E
r

mußte eine bewegte Vergangenheit hinter ſich haben,aber

ic
h

erfuhr nicht viel davon, denn ic
h

verlor ih
n

bald nach

dem Beginn unſerer Bekanntſchaft. E
r

hinterließ e
in
e

Tochter und dieſe Tochter . . . wurde meine Frau . . .

„Ja, meine Frau . . . Wie ſi
e

e
s geworden iſ
t,

weiß

ic
h

eigentlich nicht recht zu ſagen. Sie gefiel mir vom
erſten Augenblick an, aber irgend ein dunkles Etwas hielt

mich von ih
r

fern, ließ den Gedanken a
n

eine innigereVer
bindung nicht aufkommen. Vielleicht war e

s

das Blendende,

Vornehme ihrer Erſcheinung, d
ie ungewöhnlich ſtolzeGeſtalt,

das Ariſtokratiſche dieſes ſchönen blaſſen Geſichtes mit d
e
r

ſchwarzen Lockenfülle und den träumeriſch hochmütigenAugen.

Vielleicht war e
s

auch d
ie Gleichgiltigkeit, mit d
e
r

ſi
e

mich

behandelte – die kühl herablaſſende Weiſe, mit der ſie mir
entgegenkam. Ich weiß e

s

nicht zu ſagen. Nur d
a
s

weiß ic
h

noch heute, daß ic
h

immer das Gefühl hatte, a
ls

gehörte ſi
e in einen Palaſt oder . . . auf d
ie

Bühne . . .

Daß ic
h

ſi
e

o
ft

bewundernd betkachtete, aber mir n
ie ſagte:

Du biſt verliebt. Und daß erſt der Tod des Vaters, de
r

Schmerz, den ſi
e empfand, mir ſi
e

ſo nahe brachte, ſo

nahe . . . Mein Gott, es kam eben plötzlich wie der Wahnſinn
über mich und in dieſem Wahnſinn ſchlang ic

h

meinenArm

um das ſchluchzende, weinende Weib und bat ſi
e
,

d
ie

Meine

zu werden. -
„Sie ſagte „ja“ und ic

h

erfuhr erſt nach der Hochzeit, d
a

ſi
e

mich nicht aus Liebe geheiratet hatte. Sie hat es als
Schmerz, aus Verdruß, aus Laune . . . ſie that e

s,

weil

ſi
e

trotz ihrer Bildung und ihrer Begabung e
in armes,

krankes, haltloſes Weſen war, zur Hälfte überreif und ver.
bittert, zur andern wie e

in Kind. Sie hatte nicht bloß de
n

Vater verloren . . . erſt ſpäter erfuhr ich, daß auch de
r

Schmerz um einen Mann in ih
r

wühlte, den ſi
e

liebte u
n
d

a
n

dem ſi
e

zweifelte. In dieſer fürchterlichen Vereinſamung
nahm ſi

e

die Hand eines Menſchen, den ſie wenigſtens al
s

Freund ſchätzte, und vielleicht war der Trotz wider da
s

Schickſal a
n

dieſem Entſchluſſe wirklich nicht ſo ſehr beteiligt,

als der Gedanke a
n

ein ſtilleres Glück, der Wunſch, den,

der um ihre Liebe warb, zu beglücken und damit ſelber

d
ie Zufriedenheit, e
in

beſcheidenes aber doch ſegensvolles

Lebenslos zu erwerben. Wenigſtens war ſie in de
r

Zeit,

d
ie

auf unſere Verlobung folgte, ſo ſanft und demütig, a
ls

wäre ſi
e

innerlich eine andere geworden. In de
r

Ehe nahm

e
s

dann leider bald eine Wendung zum Schlimmen, nur

muß ic
h

freilich ſagen, daß eben Nachgiebigkeit weder z
meinen Fehlern noch zu meinen Vorzügen gehört. Wir
gerieten b

e
i

den hundert und hundert Kleinigkeiten, d
ie

dieſe
enge Zuſammenleben mit ſich bringt, immer und immer in

Widerſpruch, und wie hätte ſi
e

das ertragen ſollen ohne d
ie

rechte Liebe zu mir?! Sie änderte ſich nun abermals -

aber ſi
e

behandelte mich nicht bloß mit hochmütiger Gleich

giltigkeit, bisweilen brach e
s

ſo feindſelig aus ih
r

hervor,

als hätte ich ihr Lebensglück zertrümmert. Ihr Lees
glück! Teilnehmende Seelen hatten mir längſt d

ie Geſche
von jenem eleganten Kavalier erzählt, d

e
r

einmal vier Woche
lang in G

.

ſeine ermüdeten Nerven erfriſcht hatte, m
it

d
e
n

man ſi
e

wiederholt auf einſamen Spazierwegen getro
hatte, und d

e
r

dann . . . nicht wieder gekommen war. S
º

wußte das nun und e
s

wühlte furchtbar in mir. Ih

lebte a
n

der Seite einer Frau, d
ie

nichts fü
r

mich empfand

deren Seele einem andern gehörte . . . und d
ie doch.

ſchön war, daß ic
h

zitterte, wenn ic
h

ſi
e anſah, daß ic
h

hätte töten mögen in dieſem qualvollen Rauſch! . . . -

„An einem Winterabend gegen Ende d
e
s

erſten Jahres

unſerer Ehe kam ic
h

in einer Stimmung nach Hauſe. "

wohl nicht ihresgleichen hat. Ich war durch das une”
Verhältnis ſchon ſo weit herabgekommen, daß ic

h fallml
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mehr ſchlief und Tag für Tag in einem unbeſchreiblichen
Angſtgefühl umherging, einer dunklen Furcht vor einem
unheimlichen Etwas, als müßte mir jetzt und jetzt das
Schrecklichſte geſchehen, was einem Menſchen geſchehenkann.

Als ic
h

nach dem Dorfe zurückkam, war das erſte, was ic
h

erfuhr – daß der Baron von L. angekommen war. Der
Mann, dem das Herz meiner Frau gehörte! Was wollte

e
r

hier? Mitten im Winter! Ich war ſprachlos – einer
Ohnmacht nahe. Einen Augenblick lang war e

s

mir ſchwarz

vor den Augen. Dann raffte ic
h

meine ganze Kraft zu
ſammen . . . ging weiter, als hätte mich dieſe Nachricht
nicht berührt . . . aber dieſes Fieber – dieſer Taumel im

Hirn – dieſes Zucken im Herzen, als müßte es jetzt und
jetzt verſagen ! Als ic

h

a
n

der Wirtſchaft vorüber kam,

ſtand a
n

einem der Fenſter des erſten Stockes ein eleganter

junger Mann mit einem auffallend ſchönen Geſichte, gecken
hafter Friſur und einem ſonderbaren Lächeln – einem
Lächeln, das mir wie Gift in die Seele drang und mich
abermals einer Ohnmacht nahe brachte.

„Als ic
h

nachHauſe kam, fand ic
h

meine Frau im Wohn
zimmer. Es brannte kein Licht, ſi

e

ſaß am Fenſter und

ſtarrte in d
ie

mondhelle Schneelandſchaft hinaus. Als ic
h

ſi
e begrüßte, wandte ſi
e

den Kopf nicht weg vom Fenſter
und ſagte in ihrer kühlen Weiſe:
„Es war ei

n Junge hier. Ich mußte ihm verſprechen,
daß Du ſofort nach dem Einödhof kommſt. Die Bäuerin

iſ
t

ſchwer erkrankt, ſi
e liegt im Fieber und ſoll keinen Atem

finden.“

„Sie blickte noch immer durchs Fenſter, ſo daß ic
h

nur

d
ie

ſchwarzen Locken und einen Schimmer des blaſſen Ge
ſichtes ſah. Auch als ſie zu Ende war, regte ſie ſich nicht.
„Ich ſtand da wie angewurzelt, und plötzlich ſchoß ein

ſchrecklicherGedanke durch mein Gehirn.

„Wenn dich dieſes Weib belügt!
aus dem Hauſe ſchaffen will!
„Ich zitterte am ganzen Körper, mein Herz ſchlug zum

Zerſpringen, ic
h

rang nachAtem, um nur e
in Wort zu finden.

„Konſtanze!“ ſchrie ic
h

endlich auf und nun wendete ſi
e

den Kopf.

„Was willſt Du noch?“ fragte ſi
e

kalt wie früher.
„Konſtanze, ſtöhnte ich, meine Hände drohend erhebend,

„weißt Du, daß der Baron von L. im Dorfe iſt?“
„Ihr Geſicht war mir jetzt zugekehrt, aber der Schatten,

der darauf lag, ließ mich d
ie Wirkung meiner Worte nicht

erkennen. Dagegen hatte ic
h

wohl bemerkt, daß ſi
e heftig

zuſammengezuckt war.

„Eine Weile blieb e
s

ſtill.

künſteltem Gleichmut:

„Was willſt Du damit ſagen?“
„Ich will damit ſagen, erwiderte ich, mich zur Ruhe

zwingend, daß ic
h

nach dem Einödhof reite. Vielleicht

handelt e
s

ſich doch um ein Menſchenleben – deshalb muß

ic
h

fort. Wenn Du mich aber belogen haſt, um Deinem
Geliebten folgen zu können . . .“

„Die Stimme verſagte mir, d
ie

Ruhe verließ mich.

„Die Frau in der Fenſterniſche aber ſprach kein Wort.
Sie wandte ſich wieder nach dem Fenſter, ſtützte den Kopf

in die linke Hand und ſtarrte hinaus.

„Ich gehe, Konſtanze, ſtammelte ich.
„Sie regte ſich nicht. -

„Da ergriff ic
h

die Klinke, riß die Thür auf, und kaum
eine Minute ſpäter ſaß ic
h

wieder auf meinem Braunen

und trabte zum Dorfe hinaus . . .“

Wenn ſi
e

dich nur

Dann fragte ſi
e

mit e
r

3.

Als der Doktor ſo weit mit ſeiner Erzählung gekommen
war, erhob e

r

ſich erregt. E
r

ſchritt e
in paarmal durchs

Zimmer, ſah durchs Fenſter, ſchritt wieder auf und a
b

und

warf ſich endlich wie erſchöpft in einen Stuhl, der faſt ganz

im Dunkeln, in einer Ecke des Gemaches ſtand.

„Wenn ic
h

erzählen ſollte,“ begann e
r

endlich wieder,

„was während dieſes Rittes, der faſt zwei Stunden dauerte,

in meiner Seele vorging – woher die Worte nehmen für dieſe
Marter, dieſes fürchterliche Denken! Wäre mir ein Menſch

in der einſamen, mondhellen Schneenacht begegnet, e
r

hätte

das entſetzlicheRingen in meinem Geſicht leſen müſſen und
gewiß beſtürzt gefragt, ob's denn in den Tod gehe oder

wohin. Und wäre der Sturm nicht über d
ie

Heide getobt,

man wäre vielleicht aus den Gehöften, a
n

denen ic
h

vorüber
mußte, erſchreckthervorgekommen, denn manchmal ſchrie ic

h

auf in meiner Qual – ja, ja lieber Freund, laut auf
geſchrieen habe ic

h – laut aufgeſchrieen!
„Als ic

h

in die Nähe des Einödhofes gekommen war,

dachte ic
h

längſt nicht mehr daran, o
b

Konſtanze gelogen

oder o
b

ſi
e

die Wahrheit geſprochen hatte. Dieſes Wahn
gebilde war vor der ſchrecklichenWirklichkeit zurückgewichen,

vor der Thatſache, daß der Baron mitten im Winter in

das Dorf gekommen war und daß ihm das Herz der Frau
gehörte, d

ie

ſich a
n

meiner Seite nur unglücklich fühlte. Das
Herz einer Frau, d

ie

einer tollen Handlung wohl fähig war!
„Konſtanze hatte nicht gelogen. Ich fand das Weib des

Bauern mit dem Tode ringend, und als ic
h

fortging, ging

ic
h

mit dem Gefühle, ſi
e gerettet zu haben.

„Und dieſes Gefühl war wie Balſam für meine zerriſſene
Seele. Als ic

h

denſelben Weg zurückritt, hatte ſich der

Sturm draußen gelegt und auch der in meiner Seele. Bis
weilen glaubte ic

h

ganz in der Ferne Konſtanze zu ſehen,

wie ſi
e

mit ihrem Geliebten durch die einſame Winternacht
flüchtete, aber was ic

h

empfand, war nur etwas wie eine
linde, bitterſüße Wehmut. Ich ſah den dankbaren Blick
des armen Bauern, ic

h

ſah das fiebernde Weib, die zittern
den, weinenden Kinder, d

ie

ihre Händchen rangen, und ic
h

trug einen Sieg im Herzen mit mir, der mich faſt glücklich

machte.

„Als ic
h

wieder durch das Dorf trabte, war alles ſtill.
Die Fenſter waren dunkel, auch die der Wirtſchaft. Dann
lugte mein Häuschen aus den ſchneeüberſponnenen Bäumen
hervor, das Häuschen, das ic

h

mir ſelbſt gebaut hatte . . .

mein Heim . . . Auch hier war alles dunkel, ſtill und dunkel.
Ohne daß ic
h

ihn ſpornte, nahm der Braune eine raſchere
Gangart an und in wenigen Sekunden hielten wir an dem
Gitterthore. Ich ſprang ab, ſchloß auf, und jetzt kam auch
ſchon unſer Burſche mit einer Laterne zum Vorſchein. Dann
wurde e

s plötzlich im Wohnzimmer hell – hell und wieder
dunkel – und dann öffnete ſich die Hausthür und Kon
ſtanze ſtand d

a

mit einem Licht.
„Verwundert, von einer jähen Hoffnung durchzuckt, die

ic
h

doch gleich wieder verwarf, meiner Sinne kaum mächtig,

eilte ic
h

auf ſi
e

zu
.

Aber ſi
e

hatte ſich ſchon umgewendet

und ſchritt mir mit dem Licht voraus ins Wohnzimmer.
„Da war ein Tiſch gedeckt mit zwei Gedecken . . . ein

Tiſch mit zwei Gedecken . . . und als ic
h

ihr jetzt end
lich ins Geſicht blicken konnte, ſah ich, daß e

s

naß von
Thränen war.

„Konſtanze!“ ſtammelte ich, „Konſtanze!“

„Sie ſah mich mit großen Augen an, d
ie

wie um Ver
zeihung baten, dann ſank ſi

e

auf einen Stuhl und vergrub
ihr Geſicht in den Händen.

„Im nächſten Augenblick lag ic
h

vor ih
r

auf den Knieen

und ſtammelte nur: „Konſtanze!“
„Und dann, ihre Hände faſſend und heftig a

n

meine
Lippen preſend:

„Konſtanze . . . ſollte e
s

doch möglich ſein . .?
“

„Und jetzt ſenkten ſich ihre Augen wieder lang in di
e

meinen, als wollte ſi
e

alles erſchöpfen, was in mir lag, und

dann ſagte ſi
e

mit wunderbarer Ruhe und doch einem tiefen
Beben der Stimme: -

„Ich weiß nicht, warum e
s

ſo lang dauerte, bis wir
uns fanden. Ich habe jetzt eine halbe Nacht daran gedacht,
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2ie 6er Can d und Aleer.

wie gut Du ſein mußt, daß Du zu Deiner Kranken gehen
konnteſt im Augenblick, da Du ſo fürchterliche Dinge ſahſt,
und wie erbarmlich dieſer Menſch iſ

t
. . .da . . . lies, was

e
r

mir geſchrieben hat . . .“

„Sie reichte mir einen Brief des Barons, der ſi
e in

glühenden Worten ſeiner Liebe verſicherte und ſein langes
Fernbleiben zu erklären ſuchte. E

r

habe durch ſeine Freunde

im Dorfe erfahren wie unglücklich ſi
e in ihrer Ehe ſe
i

und
flebe ſi

e an, ihm zu folgen . . . in das Glück . . .

„...Der Elende!“ ſchrie ich, das Blatt in der Fauſt zer
druckend und jäh aufſpringend. Aber Konſtanze hielt mich

a
n

den Händen feſt.

„.Der Brief iſt bereits beantwortet und Du bleibſt beimir.

gikich iſt, ſondern glücklich wie ſelten eine . . . und ic
h

glaube, Paul, ſie wird es werden.“
2
.

„Sie wird e
s werden,“ wiederholte der Doktor nach

einer Pauſe, tief aufatmend, mit ſonderbar glanzenden Augen.
Dann ſprang e

r auf, trat ans Fenſter, winkte mir und
warf eine Kuſshand hinab in den Garten.
„Nun, Sie wiſſen ja

,

lieber Freund, wie wir zwei alte
Narren noch immer a

n

einander hangen . . . Ich komme ſchon,
Konſtanze, ic

h

komme ſchon . . .“ Emil Peſchkau.

Einquartierung.
(Hiezudas Bild. Seite568.)

FRÄm Herbſt, d
a

kommt immer d
ie

Jahreszeit wieder, umM
.

welche der fremde Mann im bunten Rock, Torniſter und
Kuhfuß auf der Schulter, den Brotſack a

n

der Seite, b
e
i

dem
kleinen Burger ins Haus tritt, ihm ſeinen Quartierzettel
vorweiſt und in d

ie

Dachkammer geführt wird, zur Freudeder Kinder, wenn ſi
e

aus der Schule kommen. Und das
erinnert mich a

n

d
ie

zahlloſen Tage, d
ie

ic
h

ſelbſt auf
meinen Kriegsfahrten als ungebetener Gaſt in fremden
Häuſern verbracht.

Meine erſte Einquartierung erlebte ich, als ic
h

in den
Donal- und Krimkrieg zog, u

m

demſelben als Kriegs
euilletoniſt der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ zu folgen.
Man hatte mich in Belgrad zum Träger von Depeſchen
gemacht, d

a

d
ie

Tatarenpoſt abgeſchnitten worden, und ſo

wurde ic
h

in Serbien vom Natſchalnik in einem Dorf an derDonau einauartiert.

Mein Wirt war ei
n

Serbe von rieſiger Geſtalt; er hatte
einen martialiſchen Schnauzbart und ging nicht vor d

ie

Thur, ohne den Matagan und ſeine Piſtolen im Gürtel.

E
r

hatte zwei ſchöne Tochter. Dieſe reichten vor dem Mahl
Zinnwachſchüſſel und Handtuch umher, und während des
eben muten ſi

e

hinter mir ſtehen, u
m

mich zu bedienen.
Verrückte Sitte, dacht ic

h
,

warum ſitzen ſi
e d
ir

nicht gegenuber!

Jowan, der Wirt, hatte mir auf der Poſt e
in

neues
Pferd und einen Strudich, einen Poſtillon, als Begleiter
beſtellt. Er, eine Sohne und ich, wir ſchliefen nachts auf
einer Pritſche. Ehe ic

h

frºh morgens weiter ritt, nahm e
r

ſeine beiden Pferde, um ſi
e

in der Donau, dem Hauſe
gegenuber, zu tränken. E

r

winkte mir, und ſo gingen wir
unſere vier a

n

das Ufer, um uns zu waſchen. „Hade!“ rief

Ich habe ihm geſchrieben, daß meine Ehe nicht un

neugriechiſch, e
in

Gemiſch von ſlawiſchen Zungen m
it

greift
Bruhe darüber. Da man gerade das griechiſcheTºr
feierte, ward ic

h

Zeuge und paſſiver Teilnehmer a &

Feſtgebräuche. Aber Kirche und Krieg paſſen nichtzuſammen
Der Biſchof war ſchon ſeines Glaubens wegen ei

n

Fer
Rußlands und betrachtete mich als einen Strafgaſt, ic

h

n
ºc
:

alſo froh, mir ein anderes Quartier in der Locanda
ſuchen zu können. In der teilte ich ei

n

Zimmer ohneFert
ſcheiben mit Jacoub Aga, dem Kommandeur einerAbel:
Baichibozuks. Jacoub, bekannt aus der polniſchen E

lution als Konſtantin von Jacubowski und nach dere:
zum Tode verurteilt, lag in der einen Ecke auf de

r

S
t.

ic
h

auf der andern; Ruhe aber gab's keine Nacht, denhatte ſein Schwert neben ſich liegen und führte m
it
d
e
r

ſelben einen Kampf gegen die Ratten.
Nach Aufhebung der Belagerung von Kalafat in Schur.

dem Hauptquartier des Serdar Omar Paſcha, einquare
mußte ic

h

dieſem meinen Beſuch machen. Wäſche war zu
r

in dem Kriege e
in Vorurteil, und doch konnt ic
h

m
it

demſelben nicht frei machen, d
a

ic
h

noch e
in

Hemd ke
:

Ich wuſch dies ſelbſt, hängte es in di
e

Sonne, buger
dadurch, daß ic

h

meinen Mantelſack darauf legte und
auf dieſen ſetzte. Daß ſolcher Lurus auf den Serdar EF

druck gemacht, bemerkte ic
h

nicht.
Nach dem Rückzug d

e
r

Ruſſen von Siliſtria ward
vor Beginn d

e
r

Erpedition nach d
e
r

Krim hinüber in Warn

in einem Mehaneh, einer großen, ſtinkenden, griechiſchen E
a

kuche, einauartiert, in der e
s

von fliegenden Wanzen

?

Skorpionen wimmelte. Geld hatte ic
h

nicht mehr; i f.
wartete dasſelbe erſt mit dem nächſten Lloyddampfer
Konſtantinopel. Ichritt alſo zu de

r

elenden großen Hererº

d
ie

ſich „Restaurant des officiers“ nannte, und ſagte de
r

Wirt: „Nehmt mein Pferd, Sattel, Zaumzeug und P
it
t

als Pfand!“ Und das erſtere hatte ic
h

denn auch ri

ſchon verſpeiſt, als endlich durch d
ie

Geſandtſchaft d
ie Ged

ſendung eintraf. In gleicher Verlegenheit war ich ſchon
Kalafat geweſen, denn es ward im türkiſchen Lager argr
der Trommel geknöchelt. Man hatte mir von Deutſchen
wohl einen Wechſel geſandt, der lautete aber auf Bulate
alſo auf das ruſſiſche Lager. Einer d
e
r

Offiziere hatten
deshalb den Rat gegeben, wir wollten den Wechſel in
s

Kanone laden und die Ruſſen erſuchen, uns das bare Gef
auf demſelben Wege zu überſenden.
Beſſer waren d

ie

Quartiere e
in paar Jahre ſpäter, 1sº

im Feldzuge Oeſterreichs gegen d
ie

Franzoſen und Sardinº
den ic

h

im Hauptquartier der operirenden Armee, desGraf
Gyulai, und nach Magenta in dem des Kaiſers mitmat
Dasſelbe ward ſtets in einem Paeſe, einem Dorf, an

geſchlagen, aber Raſt gab es ja nicht. Die Zuaven legteſich immer in unſere noch warmen Betten, wenn wir ſº

d
ie

Nacht im Alarm hatten verbringen müſſen. -

Einmal hatte ic
h

mein Quartier im Pfarrhauſe. E
r

gegen Abend eingerückt, hatte ic
h

nur einen flüchtigen B

durch d
ie

Thur in den mir angewieſenen großen Raum ſe

worfen und mir im Dämmerlicht gemerkt, w
o

das Baldadº
bett ſtand. Von den wie Billards grün überzogenen, grob
Tiſchen hatte ic

h

keine Notiz genommen. Wir ſpeiſten
Abend im Garten bei Windlichtern; um vier Uhr morgens
ſollte alles wieder marſchfertig ſein.darauf d

e
r

Poſton und fortgings über d
ie Berge dahin.In Widdin, d
e
r

erſten Stadt an de
r

ſerbiſchen Grenze,
war's ſchon volländiger Krieg, denn gegenüber am hohen
Tonau e
r lagen d
ie

iriſchen Schanzen von Kalafat, d
ie

der ruſſiſche General Schilder eben belagerte. Mir wurde
mein Quartier b
e
i

dem griechiſchenBiſchof angewieſen. Auf
dem Wege zu dieſem ſammelte ic
h

alle meine griechiſchen
Vokabeln, u

m

dem frommen Herrn Achtung einzufloſsen,
und als mich der Ehrwurdige empfing, verſtanden wir kein
Wort von dem, was einer dem andern ſagte, denn er ſprach

ſelbe.

Mitternacht war's, als ic
h

mit einem dieſer Wind.

in mein Zimmer trat. Ein heftiger Luftzug loſchte mir das
Ich tappte a

n mir herum, fand aber das Feuer er

nicht. Auskleiden lohnte nicht mehr, ic
h

ſchritt alſo in d
e
r

dunkelgrauen Beleuchtung des hinter Wolken vertete
Mondes auf das Bett zu, neben dem einer dieſer g

ro

Tiſche ſtand, legte Mütze und Uhr a
u
f

denſelben u
n
d
inin das Bett.

Morgens weckte mich das Hornſignal. Dunkle Dän
merung noch. Ich griff liegend auf den Tiſch, u

m

nach sº



Ein quartierung.

Uhr zu ſehen, zog d
ie

Hand aber erſchrecktzurück, richtete

unich halb auf, ſchaute ſchlaftrunken auf den hochrandigen

Tiſch und ſah denſelben ganz mit – Maulbeerblättern über
ſtreut. Und zwiſchen denſelben kribbelte und krabbelte es

von – Seidenwürmern, d
ie

ſich neugierig um meineMütze und

meine Uhr verſammelt. Ich befreite beide mit Ekel von
Den feuchtkalten Würmern, eilte hinaus, verlangte vom
Marketender einen erwärmenden Schnaps und leerte das
unappetitliche Glas. Was war's? Roſoglio! Und zu eſſen

hatte der Marketender nichts als e
in

Stück ungariſcher Speck

ſchwarte! Der Morgen fing gut an und endete denn auch
richtig mit einem verlorenen Gefecht.
Ein ſeltenes Glück hatte ic

h

mit meinem Quartier in

Villafranca, einem reizenden Städtchen, das leider durch ſeine
Fliegenſchwärme unerträglich. Man ſtand vor der Schlacht
von Solferino. Ich wohnte in einem eleganten Häuschen.
Roſa, die blonde Tochter ſelbſt führte mich in ei

n
Zimmer,

von deſſen Decke in Fresken kleine pausbackige Engel auf

mich herabſchauten; eine heilige Cäcilie in bunten Gewändern
ſpielte a

n

der Wand die Harfe; ſi
e

mußte auch zuweilen

die Flöte blaſen, denn zu ihren Füßen lag eine ſolche; e
in

nackter Engel blies eine ſeltſam geformte Trompete. Alle
Mobilien waren hoch elegant und ſchön, di

e

Hauptſache aber

war ein offenbar jungfräuliches Bett, das ic
h

mit ſcheuer

Ehrfurcht betrachtete. Es war ganz in ſchneeweiße Seiden
gaze gehüllt; zierliche Spitzen umrahmten Kiſſen und Bett
decke; neben ihm hing ſogar e

in beweglicher Armleuchter für
abendliche Lektüre.

Wie e
in

verzauberter Prinz kam ic
h

mir am Abend in

demſelben vor; mir war's, als lulle mich die Cäcilie durch
Harfenton in Schlummer, als blieſen mir d

ie Engel wunder
bare Schlafmelodien. Am Morgen brachte mir die blonde
Roſa ſelbſt das Frühſtück; aber am Mittag ſchon, als ic

h

in mein Ouartier zurückkehrte, war der Zauber zu Ende.

Der Kaiſer war gekommen, mit ihm der modeneſiſche Hof,

und der hatte das ganze Häuschen für ſich eingenommen.
Ich war nebenan in das Haus eines Schloſſers quartiert.
Im Garibaldiſchen Freiſcharenkriege auf Sizilien gab es

eine eigentliche Einquartierung gar nicht. Jeder legte ſich
dahin, wo er Raum fand, und Zeit gab es faſt gar nicht
während die Truppen des Königs von der Inſel gejagt
wurden. Der Diktator ſelbſt hatte in Meſſina ſein Quartier
am Ufer der Stredda in ſeinem Schiff; d

ie

Offiziere lagen

in der Stadt in den öffentlichen Gebäuden, in den Hotels,

die Ragazzi im Sande des Ufers, in den Fiſcherdörfern
Pontano grande und Piccolo bis zum Faro a

n

der Charybdis.

Eine originelle Einquartierung erlebte ich, als ich, ge
langweilt durch d

ie Belagerung Gaëtas, von Rom aus mit
dem letzten vom Kriegsminiſter a

n

den General der päpſt

lichen Truppen, a
n Lamoricière, abgeſandten Kurier während

des Einmarſches der piemonteſiſchen Truppen in Umbrien,

den Weg nach Ancona fuhr, um d
ie Einſchließung und

Beſchießung desſelben zu erleben. Die Piemonteſen griffen

den Kurier in Foligno auf und mich mit. Obgleich meine
Papiere bewieſen, daß ic

h

preußiſcher Unterthan und eben

von Garibaldi komme, leuchtete es dem Höchſtkommandirenden,

General Fanti, doch nicht ein, daß man den Kriegsſport ſo

weit treiben könne, ſich in eine belagerte Feſtung zu werfen.

E
r

lud mich höflich ein, ſein Gaſt, das heißt ſein Kriegs
gefangener zu ſein, nachdem ic

h

ſelbſt ihm d
ie

hiſtoriſch ge
wordenen letzten Depeſchen a

n

Lamoricière überreicht, als
der Kurier ſchon abgeführt worden. Acht Tage blieb ic

h

in

einemAlbergo internirt, b
is

der päpſtliche General Lamoricière

b
e
i

Caſtelfidardo geſchlagen und ſeine Armee vernichtet war.

An dem Tage ließ Fanti mich zu ſich bitten, reichte mir d
ie

Hand und erklärte mir: „Siete libero, Signore!“

Im ſchleswig-holſteiniſchen Kriege 1864 ſah's in den

Kantonnements vor Düppel mit der Einquartierung bös aus.
Zwanzig, dreißig Mann in einem kleinen Bauernhauſe, naſſe
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Streu als Lager! Die Offiziere, d
ie

e
in Bett hatten, ver

ſanken in breiten Wandſchränken, die dort als Bettſtätten
üblich, ſo tief in die Daunen, daß ſi

e

o
ft

um Hilfe ſchrieen.
Dabei draußen Eis und Schnee, Seewinde, die das Mark

in den Knochen erfrieren machten. Trotzdem iſt's nie in

einem Kriege luſtiger zugegangen als im Zentrum vor den
Düppeler Schanzen.

Im Jahre 1866, als die drei Armeen in Böhmen ein
rückten, ſchrieben d

ie Feldgendarmen oder Quartiermacher

d
ie

Namen der Offiziere a
n

d
ie

Hausthüren verlaſſener und

verſchloſſener Häuſer, denn alles war aus Dörfern und
Städten geflüchtet und kein Schornſtein rauchte. Erſt in

Mähren, in Znaim, der überwiegend deutſchen Stadt, gab's

freundliche Geſichter. Alle Läden waren am Sonntag ge
öffnet; die Offiziere ſaßen mit ihren Wirtsfamilien vertraulich

in den Biergärten. Dahingegen empfing zum Beiſpiel

Graf * in ſeinem hoch über der Thaya gelegenen Schloſſe
den Höchſtkommandirenden und den Stab der Elb-Armee
mit auf einem Gartentiſch ausgeſtreckten Beinen, während
am nächſten Tage ſein Nachbar, Fürſt C., ein hochgewachſener
Greis, den General und ſeine Offiziere ſelbſt empfing, freund
lich erklärend, e

s

wäre ihm zwar lieber geweſen, ſi
e

ſeien

nicht gekommen, aber e
r

übe ſeine Pflicht.

Anno 1870 gab's auch in Frankreich nur verödete
Dörfer und Städte. Alles war nach den erſten Schlachten
vor den „Barbaren“ geflohen; von Paris war ſchließlich
die Ordre gegeben, dem Feinde nur eine Oede zu hinter
laſſen. Nur von den Dorfgeiſtlichen beſaßen manche die
Klugheit, zum Schutz ihrer Kirche und derer, d

ie

nicht hatten

fliehen können, zu bleiben, und ſi
e

erreichten denn auch durch
liebenswürdiges Entgegenkommen hinſichtlich der Requiſitionen

und ſo weiter immer ihren Zweck. Gott ſchütze uns vor
ferneren Kriegen, aber e

s gibt in ſolchem Unglück keine
größere Thorheit, als Hab und Gut zu verlaſſen. Bei
Paris zum Beiſpiel war der Großherzog von Mecklenburg
vor Beginn ſeines Marſches a

n

die Loire in dem Schloſſe
Le Piple château einquartiert, das einem reichen Pariſer
gehörte. Die Frau desſelben, die Tochter eines Frankfurter
Bankiers, alſo eine Deutſche, hatte ſich vor ihren eigenen

Landsleuten eiligſt nach Tours geflüchtet!
Klüger waren d

ie

Einwohner a
n

der Loire; ſi
e

blieben

zumeiſt. Freilich rechneten ſi
e

auf die Erfolge der neuen

Weſt- und Südarmeen. Ich erinnere mich, wie ic
h

gegen

Abend in einem Städtchen meinen Quartierzettel für eine
ariſtokratiſche, ſchloßartige Beſitzung erhielt. Ein Diener,

im Portal des Hofes ſtehend, wies mir und meinem Burſchen
Quartier in einem Hofgebäude mit Stallung an. Der
letztere brachte die Pferde in dieſe; ic

h

ſtand im Hof, ſchaute
mir das Schloß a

n

und verlangte Quartier in dieſem. Der
Diener zuckte frech die Achſel, ging ins Schloß, kam zurück
und führte mich verdroſſen in e

in

Zimmer zu ebener Erde.

Hier erſchien ein großer, alter Herr von ariſtokratiſcher Hal
tung, ſtellte ſich als Graf ſo und ſo vor und fragte nach

meinen Wünſchen hinſichts des Abendeſſens. Ich dankte
artig aber kühl für alles. Das Zimmer war eiskalt und
der Kamin rauchte. Der Graf ging, kehrte aber wieder mit
der Frage, o

b

ic
h

nicht das Abendeſſen mit ihm und ſeiner

Frau zuſammen einnehmen wolle; man trage ſoeben auf.
Es werde mir eine große Ehre ſein, antwortete ich, ebenſo
höflich, und e

r

führte mich in einen kleinen, aber reizend
ausgeſtatteten Speiſeſaal.

Die Gräfin, eine noch ſchöne Frau, empfing mich ſehr
zurückhaltend, indes, d

a wir nicht von Politik ſprachen, wurde
unſere Unterhaltung bald eine ſehr rege. Plötzlich entſtand

über uns ein Höllenlärm. Der Diener ſtürzte herein:

„Mon Dieu, les Bavarois!“ rief e
r. „Sie verlangen

zu eſſen und Bier zu trinken!“ Die Gräfin ward leichen
blaß; ſie beſchwor mich, den Offizieren zu ſagen, ſi

e

würden
befriedigt werden, e

s

ſolle alles geſchehen. Darnach ward's
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Ruhe; die Offiziere hatten ſich nur über die Frechheit des
Dieners geärgert. Nach Tiſche führte mich d

ie Gräfin durch
ihre Salons. Ich ſah erſtaunt eine Anzahl von Bildern,

wie Heidelberg, München, Berlin und ſo weiter. O
,

ſi
e

habe Deutſchland o
ft

und gern beſucht, verſicherte ſie, aber
jetzt haſſe ſi

e

die Deutſchen – „den Anweſenden aus
genommen!“ fügte ſi

e artig hinzu. Am andern Morgen

fand ic
h

nach der Abreiſe den Sitz meines Wagens bis zum

Rande gefüllt mit Paſteten, kalten Speiſen, Champagner
und Burgunder.

Eine ganze Reihe komiſcher Einquartierungsſcenen könnte

ic
h

hier noch aufführen, aber e
s

fehlt der Raum. Intereſ
ſant iſ

t

immer der Blick, mit welchem der verhaßte Gaſt
empfangen wird, etwa derſelbe, den auf unſerem Bilde die
Köchin den Eintretenden zuwirft, während der Pfarrer ſich

in das Unabwendbare fügt. Indes, wenn es nicht zu lange
währt, trennt man gewöhnlich ſich ganz verſöhnt, und ſo

iſ
t

auch anzunehmen, daß die ſchweren Reiter mit dem
Küchendragoner fertig geworden ſein werden.

Hans Wachenhuſen.

Teſterreichiſche Artillerie im Manöver.
(Hiezudas Bild. Seite 588.)

Äeit Fürſt Joſeph Wenzel Liechtenſtein vor Ausbruch des

C
! ſiebenjährigen Krieges d
ie

öſterreichiſche Artillerie or
ganiſirte, hat ſich dieſe Waffe in allen Feldzügen Ruhm und
Ehre erworben. Soll doch der große Kriegsmeiſter Napoleon
den Ausſpruch gethan haben, e

r

wolle mit der franzöſiſchen
Infanterie, den polniſchen Reitern und der öſterreichiſchen
Artillerie die Welt erobern, und das heldenmütige Aus
harren der Batterien auf der Höhe von Chlum iſ

t

noch in

friſcher Erinnerung.

Die reitenden Batterien, deren je zwei ihre Einteilung
bei einer Kavallerie-Truppen - Diviſion finden, ſind in

Oeſterreich-Ungarn verhältnismäßig ſpät eingeführt worden;

bei den ſrüheren Kavalleriebatterien ſaß die Bedienungs
mannſchaft auf der Lafette. Allein trotzdem die reitende
Artillerie erſt ſeit einigen zwanzig Jahren beſteht, hat ſie

eine ſo hohe Stufe der Ausbildung erreicht, daß ihr Lob
nur ganz gerechtfertigt erſcheint.
Auf unſerem Bilde ſehen wir eine Batterie in vollem

Galopp der Kavallerie voraus eilen, um ſich in die Feuerlinie

zu entwickeln und wahrſcheinlich den Aufmarſch des Gegners

zu ſtören. Schneidig reitet der Hauptmann voraus und

bezeichnet dem Führer des erſten Zuges den Ort, w
o

das

Geſchütz zu halten hat. Im Nu ſind die Bedienungs
kanoniere von ihren Pferden, protzen ab, und zwiſchen dem

Halt und der Abgabe des erſten Schuſſes iſ
t

kaum eine

Minute vergangen.

Kaiſer Franz Joſeph, der ſeiner Soldatenpflicht als
oberſter Kriegsherr ſtets mit äußerſter Gewiſſenhaftigkeit

nachkommt und die Manöver mit regſtem Intereſſe verfolgt,

ſteht augenſcheinlich im Begriffe, dem Kommandanten der

Kavalleriediviſion eine Anerkennung für das prächtige

Auffahren der Batterien zu erteilen, während der greiſe

Feldmarſchall Erzherzog Albrecht, durch den Hut kenntlich,

den e
r

bei Manövern allein von allen Generalen trägt, mit

ſeiner Suite von rechts auf den Windmühlberg, offenbar den
höchſtenPunkt der ebenen, galiziſchen Sandzone, der die beſte
Ausſicht gewährt, hinaufreitet. Die fremdländiſchen Offiziere

halten nächſt der Mühle, deren Eſtrade einige Damen beſetzt
halten, welche das ſchöne Bild eines großen Manövers
vielleicht noch nie geſehen haben.

In ähnlicher Weiſe haben ſich auch b
e
i

den heurigen

Manövern nächſt Landskron und Balaſſa-Gyarmat Scenen
ergeben. Aber die Wiedergabe des ausgezeichneten Bildes
des trefflichen Militärmalers Taddeusz Ajdukiewicz empfahl

ſich uns ſchon darum beſonders, weil auf demſelben, rechts

vom Kaiſer, der verſtorbene Kronprinz Rudolf dargeſtellt iſ
t,

während links der k. k. Landwehr - OberkommandantEr
herzog Rainer (an ſeinem langen Schnurrbart kenntlich

neben dem leider erſt vor kurzem auf eine ſo jähe Weiſe

dem Heer entriſſenen General-Artillerie-Inſpektor Erzherzog

Wilhelm zu Pferde hält. Das hohe Verdienſt dieſes edlen
und ritterlichen Prinzen um ſeine Waffe, d

ie

zahlloſen B
e

weiſe ſeiner Güte und ſeines Edelmutes gegen einenjeden

ſeiner Untergebenen, würden ſeinen Namen im Heere auch

dann unvergeßlich machen, wenn nicht der Kaiſer, in g
e

rechter Würdigung ſeiner hervorragenden Erfolge, beſtimmt
haben würde, daß das Corps-Artillerie-Regiment Nr. 3 a

u
f

ewige Zeiten ſeinen erlauchten Namen zu führen hätte.
–W,

Villa d'Eſt e.-

(HiezueineKunſtbeilage.)

ie Villa d'Eſte iſt die ſchönſte und älteſte aller italieniſche
Villen. Der kunſt- und prachtliebende, geiſtvolleKardinal

Ippolito II
.

ließ ſi
e

um das Jahr 1549 als hochgewaltigen
Terraſſen- und Palaſtbau am Beeg anlegen. Ein Arm

des Anio ſpeiſt noch heute d
ie

Hunderte von ſpringenden

Brunnen. Den Zugang zu den Gärten zum Palaſte bilde

e
in unvergleichliches Uebereinander von Treppen, Grotten,

Niſchen, Vorbauten, Balkonen; alles von den Waſſern dºrt

ſtrahlt und durchrauſcht, umrahmt von jenen dreihundert
jährigen weltberühmten Cypreſſen, die wie Türme als d

e
m

überüppigen Eichen-, Lorbeer- und Platanendickicht ſicher

heben. Die meiſten ſind ſchlank, andere ſind nur noch
Ruinen, vom Blitz zerſchmettert, verkohlte Splitter empor
ſtreckend, und ihr Stamm iſ

t eichenartig verknorrt.

„Solche uralte Cypreſſen“, ſchreibt vor Jahren eindeuther
Dichter, „ſind heilig. Stumm, einſam ragen ſie hoch au

s

dem Strauchwerk, das immer d
ie Blätter und d
ie

Farbe
wechſelt; ſi

e

ſelbſt immer gleich dunkelerzfarbig, w
ie

v
o
r

edlen Roſt überzogen. Nie regt d
e
r

Wind ihre Wipe

h
in

und her; nur Adler, in ihren Spitzen hortend, en
t

ſchwingen ſich ihnen, hinauf in weiten Kreiſen in
s

reine
Himmelsblau. In ſolchen Bäumen lebt e

in großartige

ſittlicher Ernſt. Gedankenvoll ſtehen ſie, den Männer.
gleich, d

ie in Selbſtbeſchauung verſunken, ihre Zeit weit
überragten und überwanden. Kein Stamm, noch ihre la

endloſe Veräſtelung iſ
t ſichtbar; gegen außen einheitli,

aber bis ins kleinſte gegliedert und durchgebildet, laſſen ſº

d
ie

innere gewaltige Zerteilung und Zerklüftung wohl ahne

So ſtehen ſie da als Denkmäler, welche di
e

ihnen angebote

göttliche Kraft ſich ſelbſt geſetzt hat.“

Welt fern.
(Sonett.)

s gibt ein Fleckchen, das in ſtillen Student
Mein Sehnen ſucht und meine Liebe findet
Ob e

s

dem Auge manchmal auch entſchwinde

Mein Herz hat ſtets das Fleckchen noch gefunde

Mit Sträußen, die am Anger ic
h

gebunden,

Mit Kränzen, die man aus den Roſen windet
Und mit des Ginſters dünnen Halmen bindet,
Hab' ic

h

e
s

oftmals liebevoll umwunden.

Auch heute bin ic
h

leiſe hingetreten,

Den Ort zu ſchmücken mit des Lenzes Gaben,
Dieweil die Lippen wie zum Schwure flehten:

S
o

ſollſt d
u

ferner auch und immer haben ,

Der Blumen Schmuck und meines Herzens Beten
Du Ort, wo meine Mutter liegt begraben.

RichardBreuer



Mit GenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin. DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

L. Douzette: Mondnacht.
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Die neue AZehandlung der Diphtherie.
Von

C. K.

ls vor nunmehr faſt vier Jahren die Nachricht von der
Heilbarkeit der Tuberkuloſe durch die Welt ging, erhob

ſich e
in

Enthuſiasmus ſondergleichen, der bald in das Gegen

teil umſchlug, als di
e Erfolge den übertriebenen Erwartungen

nicht entſprachen.

Gleichwohl war der von Koch gezeigte Weg der richtige,

und trotzdem ſich die öffentliche Meinung von der neuen

Entdeckung abwandte, arbeiteten in der Stille Kliniker und
Bakteriologen in der angedeuteten Richtung fort. Speziell

über Diphtherie wurden ſchon ſeit geraumer Zeit viel
verſprechende Verſuche angeſtellt, und e

s war für den Me
diziner nicht überraſchend, was Profeſſor Behring in Halle
vor wenigen Tagen über ſein neues Verfahren zur Heilung

der Diphtherie den in Wien verſammelten Naturforſchern
und Aerzten mitteilte. Es liegt bereits eine Statiſtik über
Tauſende von Fällen vor, welche mit dem nun berühmt
gewordenen Antitorin behandelt wurden und e

s

iſ
t

keine

Illuſion mehr, daß der Würgeengel unſerer Jugend ſeiner
Schrecken entkleidet iſ

t.

Dr. Roux.

Urſache der Diphtherie ſind die nach Löffler benannten
Bakterien, welche ſich am Eingange des Rachens, namentlich
auf den Mandeln, anſiedeln, ſich ſchnell vermehren und die

oberen Partien der Schleimhaut in eine weißliche, mem
branartige, zerreibliche Maſſe von käſiger Beſchaffenheit
verwandeln. Meiſtens ſchreitet dieſer Prozeß auf die tieferen,

bindegewebigen Schleimhautſchichten fort, ergreift den ganzen

Rachen, die hinteren Teile der Naſenhöhle und ſchließlich
den Kehlkopf und d

ie Luftwege, und unter tiefem Kräfte
verfall und Vergiftungserſcheinungen, wie Schlundlähmung,

naht der Tod, wenn derſelbe nicht ſchon vorher durch Ver
legung der Luftwege durch Erſtickung eingetreten iſ

t.

Es ſind nun weniger die Bakterien, als das durch die
ſelben produzirte Gift, das Diphtherietorin, welches d

ie

lebensgefährlichen Erſcheinungen hervorruft. Zum Glück iſ
t

aber der lebende Organismus, der eine Anſteckung erfährt,

der Infektion nicht ohne weiteres auf Gnade oder Ungnade

ausgeliefert, ſondern beſitzt gewiſſe Schutzvorrichtungen. In
demſelben Augenblicke nämlich, in dem das giftige Torin
mit dem lebenden Eiweiß des angeſteckten Körpers in Be
rührung kommt, bildet dieſes Eiweiß unter der Einwirkung

des Toxins ein Antitorin und es beginnt ein Kampf zwiſchen
beiden. In einem ungenügend mit Abwehrvorkehrungen
ausgeſtatteten Körper gewinnt das Krankheitsgift die Ober
hand und führt den Tod herbei. Im umgekehrten Falle
aber wird das Krankheitsgift nicht nur paralyſirt, ſondern
nach dem Siege des menſchlichen Körpers bleibt im Blute
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5.

Dr. Behring.

des Rekonvaleszenten noch eine ſo große Menge Gegengiſt

übrig, daß dasſelbe, durch Aderlaß gewonnen, geeignet iſ
t,
nicht nur einen geſunden Körper, wenn dieſem einverleibt,
gegen Anſteckung zu ſchützen, ſondern auch einen bereits e

r

krankten zu heilen, indem das künſtlich eingeführte Antitoxin

den Kampf mit dem Bakteriengift zu Gunſten des Menſchen

entſcheidet. Man iſ
t

im ſtande, im Tierexperiment das

Diphtheriegift unter ſolchen Bedingungen in den Körper
einzuführen, daß die natürlichen Heilkräfte ſiegen, und von

den Verſuchstieren ein Blutſerum von immer ſteigender, in

Ziffern ausdrückbarer Heilwirkung zu gewinnen.

Behring injizirt Pferden, welche zu keinem anderen

Zwecke gebraucht werden dürfen, ſteigende Mengen von

Diphtheriegift. Wenn dieſelben eine beſtimmte Menge Torin
ohne Reaktionserſcheinungen vertragen, wird denſelben durch
Aderlaß Blut entnommen und aus dieſem mit Antitorin belade
nen Blute das Serum, das iſt die nach der Gerinnung des
Blutes übrig bleibende Flüſſigkeit, gewonnen, welche ſodann
keimfrei gemacht wird und nun für den Gebrauch reif iſ

t.

Die Heilwirkung des auf dieſe Weiſe dargeſtellten Anti
torins iſt unzweifelhaft. Im Kaiſer und Kaiſerin Friedrich
Kinderkrankenhauſe zuBerlin ſtarben von Anfang Auguſt 1890
bis Ende 1893 von 1081 diphtheriekranken Kindern 421,

alſo 39 von hundert, vom 1
. Januar bis 14. März 1894

in einer beſonders giftigen Epidemie von 86 Fällen ſogar 38,

mithin 42 von hundert. Am 14. März dieſes Jahres
wurde das neue Mittel in Gebrauch genommen und e

s

75
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ſtarben nun von 128 Kindern, welche bis zum 20. Juni
mit dem Behringſchen Mittel behandelt wurden, nur 17,

das ſind alſo 14 vom Hundert, wobei noch berückſichtigt

werden muß, daß ſich darunter viele Fälle befanden, welche
bereits am dritten oder vierten Krankheitstag zur Aufnahme

gelangten. Aehnlich günſtige Reſultate ſind beſonders auch

von Dr. Roux in Paris bekannt geworden. Profeſſor
Behring ſelber äußert ſich dahin, „daß von hundert Kindern,

welche innerhalb achtundvierzig Stunden nach der Erkrankung

mit dem Mittel behandelt werden, keine fünf ſterben werden.“
Ebenſo glänzende Reſultate hat d

ie Prophylare geliefert.
Es wurden nämlich 72 Geſchwiſter von an Diphtherie bereits
erkrankten Kindern mit dem Mittel behandelt, von welchen
nur 8 an Diphtherie erkrankten und zwar ſämtlich ſo leicht,

daß ſi
e

die Diphtherie ohne jede nachteilige Folgen durch

machten.

Das neue Präparat iſt eine gelbliche, ſchwach opaliſirende,

nach Karbol riechende, in Waſſer lösliche, klebrige Flüſſig
keit, welche auf den geſunden Organismus auch in den
ſtärkſten Konzentrationen keine Wirkung übt. Das Medi
kament wird von Behring und Ehrlich a

n

Tieren auf ſeinen
Wirkungswert und Unſchädlichkeit geprüft und von den
„Farbwerken, vormals Meiſter, Lucius und Brüning in
Höchſt am Main bei Frankfurt am Main“ in zwei Modi
fikationen in den Handel gebracht. Das eine Präparat

(Nr. I, Preis 5 Mark) enthält in 1
0

Kubikcentimeter die

einfache Heildoſis, das zweite (Nr. II
,

Preis 15 Mark) in

11,5 Kubikcentimeter die zweieinhalbfache Heildoſis für be
reits Erkrankte. Eine ſtärkere Doſis kann nie ſchaden,

ſondern nur nützen.

Zum Schutze nicht erkrankter Kinder oder Erwachſener
gegen Anſteckung genügt oder für den Kranken erforder
lichen Heildoſis; der Arzt iſt ſomit in der Lage, für den
geringen Preis von 5

0 Pfennigen das erforderliche Quan
tum zur prophylaktiſchen Behandlung zu beziehen.

Die Anwendung erfolgt durch ſubkutane Einſpritzung.

In ſchweren Fällen kann die doppelte Heildoſis erforderlich
werden. Was dieſe neue Heilmethode in beſonders erfreu
lichem Lichte erſcheinen läßt, iſ

t

nicht nur der unbeſtreitbare
glänzende Erfolg derſelben, ſondern noch mehr der Umſtand,

daß e
s

nunmehr nur noch eine Frage der Zeit ſein kann,

daß auch für andere akute Infektionskrankheiten, wie Maſern,
Scharlach, Typhus und ſo weiter das ſpezifiſche Gegengift

gefunden wird.

Vielleicht iſ
t

nun auch nicht mehr die Zeit fern, daß e
s

gelingen wird, den ſchwerſten Geißeln der Menſchheit, der
Tuberkuloſe, dem Krebs und ſo weiter in gleicher Weiſe ent
gegen zu treten.

Neapel vom Woſillipo aus.
(Hiezudas Bild Seite 572.)

l" wer ſollte hier nicht zum Dichter werden? DieWorte im Rhythmus des fröhlichen Tanzes hüpfen nur

ſo aus dem Herzen, vom Munde aufs Papier; es gilt dem
ſchönſten der Meere:

„Meer d
u

des Poſillip und Sorrentos, d
u holdes,

Das d
u

weithin dich dehnſtim Glanze des Goldes
Unterm indiſchenFeigengeſträuch –

Segeldurchirrtes Meer, laß, o ſchönes,dich grüßen,
Gruß dann auchdir, dem ſtolzen, ſchweigendenRieſen,
Der in Flammen die Lande beherrſcht.

Hier von den Rebenberg,aus dem Himmel, im Schaume
Atmet der Hauch der alten Gottheit; im Traume
Leben griechiſcheMythen mir auf . . .“

Aber die Gegenwart iſ
t

noch um vieles luſtiger! Ein
Teller ſeiner Maccaroni mit Muſcheln in leuchtenderTomaten
ſauce, gebackene, eben dem Meer entnommene Fiſche, gold

gelb gebratene Hühnchen, eine großbauchige Flaſche dunkel

roten Hügelweins, dazu Sonnenſchein, viel Sonnenſchein,

aber ein Rebdach überm Kopfe, blaues Meer, ein großer

Blick auf die luſtigſte Stadt der Welt und auf die perlen

ſchimmernden Küſtenſtädte, lebhaftes Reden, ſchwarze, blitzende
Mädchenaugen, Geſangstöne, Mandolinen- und Guitarren
geklimper und noch viel anderes dazu: das iſ

t

der Poſillip,

das Sansſouci oder Sorgenfrei der modernſten Neapolitaner,

wie e
s

das Sorgenfrei ſchon der alten Griechen und Römer
lU(NU.

Denn der Name der üppigen Villa „Pauſilypon“, d
ie

dem alten Schlemmer Vedius Pollio als echtes Sansſouci
diente, wurde ſpäter auf den ganzen weſtwärts gegen das
Inſelchen Niſida abfallenden, aus vulkaniſchem Tuff beſtehenden
Hügelzug übertragen. Dieſer bedeckte ſich mit zahlreichen
Villen, Gärten und Parkanlagen der Vornehmen, ſpäter

mit ebenſo zahlreichen Oſterien, Trattorien, Schenken und
Strandkneipen, in denen das Volk „an ſchönen Sonn- und
Feiertagen“ ſeine noch immer lukulliſchen Mahlzeiten abhält.

Des Volkes Himmel iſ
t Marechiaro, ein kleines, in die

gelb-braunen Felſenklippen unter die Oliven, Reben und
Feigenkaktus hinein verſtecktes Seeſtück mit wenigen weißen

Häuschen am Strande, d
ie

der kleine Kampanile der

Madonna del Faro, eines armen Fiſcherkirchleins, überragt.

Hier ſtehen plumpe Stühle und Tiſche, aber ein ſteiles
Treppchen führt auf die halbbedeckteTerraſſe der Trattoria,

in deren Fenſtern rote Nelken und duftige Baſilikum- und
Rautenſtöcke ſtehen. An gewöhnlichen Tagen gleiten bei
ſinkender Sonne die Fiſcherbarken über die ruhig atmenden
Wellen in die Felſen hinein . . . die halbnackten Fiſcher
ſpringen auf den Sand und verſehen ſich beim Padrone der
Oſteria mit allem für d

ie

Nacht Nötigen: Brot, Oel, Holz
und Holzkohlen. Dann ſtoßen ſie, wenn in Neapel d

a vorn
die langen Reihen der Gaslichter angezündet werden, vom
Lande, entflammen die Kienſpäne in den Eiſenkörben und
verlocken durch das rote Feuer die aus der Tiefe herauf
ſchielenden Polypen.

Anders am Sonntage. Barke auf Barke, von ſchnellen
Ruderſchlägen getrieben, landet und buntes Volk wimmelt
und lacht und ſchäkert über den dunklen Lavaſand her, ſteigt

aus der Höhe, wohin ſi
e

der Pferdebahnwagen getragen,

zwiſchen den Weingärten den geröllreichen Pfad herab.
Viele hundert andere bleiben droben in den grellbunt an
geſtrichenen „Riſtoranti“ des Höhenſtraßenrandes. Die
Auswahl an Schenken iſt groß und jede hat ihre Spezialität

a
n Speiſen oder Getränken. Selbſt a
n

d
ie Seiten des

maleriſchen Palazzo Dogmanna, oder wie ihn der Volksmund
nennt, der Regina Giovanna, lehnen ſich verſchiedene viel
beſuchte Reſtaurants.

Dieſer Palazzo der Dognanna iſ
t,

wie das Kaſtell dell'Ovo,

ein Wahrzeichen Neapels, aber auch das Wahrzeichen des
Poſillips. E

r

war ſchon Ruine vor ſeiner Vollendung, iſt

aber noch heute eine königliche Erſcheinung, und ſo läßt

das phantaſiereiche Volk der Stadt hier di
e

liederliche Königin

Johanna II
.

ſich ihren zahlreichen gefährlichen Liebſchaften
hingeben, gefährlich, weil die Auserleſenen dann im unter

den Hallen ſchäumenden Meere ertränkt wurden.

Jetzt herrſcht der Verfall von außen und innen, nur
ganz armes Fiſchervolk hat ſich in den wenigen bewohnbaren
Räumen angeſiedelt und einige junge Maler haben, jeden

falls der Billigkeit wegen, hier ihre Ateliers aufgeſchlagen
und ſtudiren die Sonnen- und Mondlichtreflexe auf den
dunkelblauen Wellen.

Dies thaten ſchon vor ihnen zahlreiche Künſtler aller
Nationen. Im vorigen Jahrhundert wohnte in der weiter
nach der Punta d

e
l

Poſillipo vorgerückten Villa Terranova
(einſt bombardirt von franzöſiſchen Schiffen, die ſi

e für ein
Fort nahmen, und daher noch heute beim Volke die „Villa
delle Cannonate“ benannt) der mit Goethe befreundete
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königlich neapolitaniſche Hofmaler Jakob Philipp Hackert,
und wie o

ft

ſaß Oswald Achenbach auf den Klippen am
Meer, tauchteden Pinſel in di

e

glühenden Farben des Südens
und malte immer und immer wieder „Neapel vom Poſillip“
aus geſehen: b

e
i

Sonnenauf- und untergang, im blauen
Mondlichte, b

e
i

Siroccowehen, immer neu und immer ſchön.
Wie den Malern erging e

s

auch den Dichtern. Von
den älteſten Zeiten her fühlten ſi

e

ſich daheim auf dieſem
lieblichen Höhenzuge. Virgil bewohnte hier ſieben Jahre
lang eine Villa und ſchrieb in ih

r

ſein Gedicht vom „Land
bau“:

„Damals nähretemich Virgilius, meine geliebte
Parthenowca; d

a pflegt' ic
h

ruhmlos geiſtiger Muße –“
und dann wurden ſeine Aſchenreſte in einer Urne hier zwiſchen
den Reben des Hügels „Sorgenfrei“ beigeſetzt, umgrünt
von Lorbeeren. Zu dieſer Stätte wallfahrteten Seneca, der
Apoſtel Paulus, dann Dante, Boccaccio, Petrarca und die
Poeten groß und klein bis zu den neueſten Zeiten. Das
Tempelchen aber ſchwand ſchon im 16. Jahrhundert dahin,
nur Lorbeeren und Myrten grünen noch immer.
Die Neuzeit hat dem ſchönen Hügelzuge manches am

Zeuge geflickt, das heißt hat ihm ſein idylliſches Weſen g
e

nommen und ihn mit dem ganzen ſchweren Apparat mo
dernen Menſchentums belaſtet: Pferdebahn, Dampftram,
Telephon- und elektriſche Leitungsdrähte, Durchbohrungen

zu Kloakenzwecken und verſchiedenes andere, hat ſogar
chineſiſche Bauten und Schweizerhäuſer darauf geſetzt. Drum
nimmt der Dichter aufs neue ſeine Schreibtafel und höhnt:

„Nur zu! Wenn das Grab ſi
e

verheerten
Des Dichters, den Alten ſo teuer,
Mit Rechtdann die Schultern beſchwerten
Sie dir mit chineſ'ſchemGemäuer,
Durchbohrt deine Flanken der Dampf.“

Woldemar Kaden.

N acht g e
ſ

an g
.

(HiezueineKunſtbeilage.)

ächtliches Schweigen! Liebliche Ruh'!
Schlaf ſchließt den Blumen die Augen bald zu

.

Leiſe, ganz leiſe nur, murmelt der Quell,
Koſt mit den Lilien, der keckeGeſell.
Lüfte umhauchen die Roſe ſo lind,
Und mit den Bäumen flüſtert der Wind.
Siehe! Am Himmel in ewiger Pracht
Thronet die leuchtende Göttin der Macht!
Lieblich erglänzet der Sterne Schein,
Und in das Herz zieht der Frieden ein!

Vogellied klaget jetzt leis im Baum,
Schüchtern und zaghaft – noch höreſt du's kaum.
Schwillt dann allmälich und weckt in der Bruſt
Hoffen und Bangen und Sehnen und Luſt!
Mimmer begehrſt d

u

nach Ruhm und nach Ehr',
Mimmer nach Siegen, nach Schätzen nicht mehr,
Nicht nach der Sonne thatweckender Pracht –

Nein, du erfreuſt dich der ſchlummernden Macht,
Möchteſt fortträumen dein Leben lang ſo

,

Ahnungdurchzittert, traumesluſtfroh!

Lerne die Sprache des Quelles verſtehen!
Cauſche – es reden die Lüfte im Wehen!
Weißt du, warum ſo die Machtigall ſinget ?

Weil ſüße Liebe das Herz ihr durchdringet!
Liebe ruft Welten hervor aus dem Dunkel,
Weckt in den Mächten der Sterne Gefunkel,
Liebe läßt Blumen im Frühling erſprießen,
Läſſet das Leben dem Licht ſich erſchließen;
Rings Ä die Erde der Göttlichen zu –
Erdenſohn, liebe – liebe auch du!

Jakob Schiff.

minder ſich ſelbſt

Iriedrich Ludwig Schröder.
Ein Gedenkblatt.

a
s Dichterwort, daß die Nachwelt dem Mimen keine

Kränze flechte, hat ſeine Geltung gerechterweiſe längſt
verloren und e

s

bedurfte nicht erſt unſeres alerandriniſchen
Zeitalters, um auch dem darſtellenden Künſtler den wohl
verdienten Nach
ruhm zu ſichern.
Ja, man kann
heute ſogar o

ft

genug in Schau
ſpielerkreiſen

Klagen darüber
vernehmen, daß
der Ruhm da
hingegangener

Künſtler auf Un
koſten der Leben

den vergrößert
und übertrieben

werde. Das mag
für manches mit
telgute Talent

zutreffend ſein,

zu den Sternen
erſter Größe aber

ſieht auch der
Lebende mit neid

loſer Bewunde
rung auf und
ehrt dadurch nicht

VA
-> - S

S-
>...

und ſeine Kunſt,

als d
ie großen Meiſter. Hundertundfünfzig Jahre ſind

in
s

Land gezogen, ſe
it

Sophie Schröder in Schwerin
einem Sohne das Leben ſchenkte, der in der Taufe

d
ie

Namen Friedrich Ulrich Ludewig erhielt, faſt achtzig
Jahre ſind verfloſſen, ſeit man den zweiundſiebenzigjährigen
Greis zur Ruhe beſtattete, der Name des „großen Schröder“
aber iſ
t

heute noch unter uns lebendig, und den Lorbeer,
den d
ie Mitwelt dem „unerreichten Künſtler“ um die Stirne
wand, hat d

ie

Nachwelt nicht welken laſſen. Sie hat damit
nur ihre Pflicht gethan. Denn auch Schröders Werk iſt heute
noch friſch und lebendig, nicht ſowohl ſeine Darſtellungskunſt,

d
ie nur traditionell fortgepflanzt werden konnte, wohl aber

ſeine größte That, di
e

Eroberung Shakeſpeares für di
e

deutſche
Bühne oder vielmehr der deutſchen Bühne für Shakeſpeare.

E
s

kann heute und a
n

dieſer Stelle unſere Aufgabe
nicht ſein, das bedeutende Lebenswerk Ludwig Friedrich
Schröders eingehend zu würdigen. Das iſt in jüngſter Zeit
durch d

ie

berufenſte Feder in glänzender Weiſe geſchehen.*)
Wir müſſen uns damit beſcheiden den Lebensgang des
großen Toten mit flüchtigen Strichen zu ſkizziren.
Sophie Schröder, die Tochter des Berliner Goldſtickers

Biereichel, hatte ſich nach vierjähriger, höchſt unglücklicher
Ehe von ihrem Manne, dem Organiſten Johann Diedrich
Schröder in Berlin, getrennt, und war auf Zureden von
Konrad Eckhof zur Bühne gegangen und zwar nicht ohne
Glück. Das ermutigte ſi

e

im Jahre 1742 in Hamburg
ſelbſt eine Direktion zu übernehmen, mit der ſi

e jedoch
völlig Fiasko machte. Schröder mochte von der zeitweilig
günſtigen Vermögenslage ſeiner Frau gehört haben, er traf
plötzlich in Hamburg e

in

und wurde auch von Sophie

') Berthold Litzmann: Ludwig Friedrich Schröder. Ein Beitrag
zur deutſchenLiteratur- und Theatergeſchichte. I. u

. II
.

Hamburg
und Leipzig, Leopold Voß. Der dritte Band dieſer muſtergittigen
Monographie, deren Lektüreebenſoanregendwie belehrendiſt, ſoll

in nicht allzu ferner Zeit erſcheinen.
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Schröder frenndlich aufgenommen. Aber ſchon nach wenigen

Monaten fanden d
ie

Eheleute e
s geratener, ſich wieder zu

trennen. Diedrich Schröder kehrte nach Berlin zurück, wo
e
r

wohl zu Grunde gegangen iſ
t,

noch ehe d
ie

Nachricht a
n

ihn
gelangen konnte, daß ihm am 3

.

November 1744 ein Sohn
geboren war. Zwei Prinzen und eine Prinzeſſin ſtanden

b
e
i

Ludwig Friedrich Schröder zu Gevatter, aber wenn
Sophie geglaubt hatte, ihrem Sohne damit einen Talisman
des Glückes mit auf den Lebensweg zu geben, ſo hatte ſi

e

ſich getäuſcht. Die Schule des Lebens ſollte für den kleinen
Schröder härter ſein als für die meiſten anderen Menſchen
kinder. Der Knabe war kaum drei Jahre alt, als die
Mutter, die ſich nach dem Ende ihrer unglücklichen Direktions
führung, in Schwerin durch Stickunterricht ernährt hatte,

ſich wieder dem Theater zuwandte und damit auch das

Lebensſchickſal des Sohnes beſiegelte. Ludwig Friedrich
debütirte auf den Brettern als dreijähriges Kind in Peters
burg und zwar in der Rolle der Unſchuld. Die Kaiſerin
Eliſabeth ſoll o

b

der rührenden Leiſtung des Kindes ſo entzückt
geweſen ſein, daß ſi

e

ſich den kleinen Schauſpieler in die
Loge bringen ließ und ihn herzhaft abküßte. Seit dieſer
Zeit und beſonders ſeit der Wiederverheiratung Sophiens

mit dem Schauſpieler Konrad Ernſt Ackermann, mußte
Schröder, ohne daß ſeine Erziehung darüber vernachläſſigt

worden wäre, immer in den ſeinen Alter entſprechenden
Rollen, ſowohl unter fremder, als unter der Leitung
ſeines Stiefvaters, ſchauſpieleriſch thätig ſein. Aber nicht
dieſe, ihm liebe Beſchäftigung war e

s,

die die Jugend des
Knaben verbitterte; d

ie Gegenſätze, d
ie in den Charakteren

von Eltern und Sohn lagen, waren durch Zwiſchenträgereien

künſtlich verſchärft worden und hätten faſt einen vollſtän
digen Bruch herbeigeführt. Vor dieſem aber bewahrte Schröder
ein gütiges Geſchick, denn trotz ſeiner genialen Anlagen

wäre e
r

ohne die Schulung Ackermanns wohl kaum der
große Künſtler geworden. Neben Ackermann hatte Konrad

Eckhof den größten Anteil a
n

Schröders künſtleriſcher Ent
wicklung und ſeltſamerweiſe konnte e

r

auch mit dieſem,

für den er eine ehrliche Bewunderung hatte, nicht dauernd

in gutem Einvernehmen leben. Das Ungeſtüm ſeines
Temperamentes machte Schröder ſelbſt, wie ſeiner Umgebung

viel zu ſchaffen, und wenn e
r

ſchließlich ſich ſo zu beherrſchen
wußte, daß der kaum Dreißigjährige nicht nur künſtleriſch,

ſondern auch moraliſch im ſtande war, nach dem Tode Acker

manns die geſamte Direktionsführung allein zu übernehmen

und mit Glück zu behaupten, ſo dankt e
r

das dem veredelnden

Einfluß einer ſchönen Frauenſeele. „Durch ſi
e

ebneten und

verſchliffen ſich,“ ſo ſchreibt Schröders erſter Biograph, „die
ſcharfen Ecken ſeiner Eigentümlichkeit, ward aus dem
anſpruchsvollen, unbeugſamen Jüngling der Mann, der mit
Feſtigkeit Milde, mit Ehrgefühl Verſöhnlichkeit verband.
Nur d

ie Hand der Liebe, d
ie

ihn am Scheidewege ergriff,

vermochte dieſen Zögling zu dieſem Ziele zu geleiten.“ Die
aber, die ihm dieſe Hand bot, Suſanne Mecour, hat
dafür noch die Schmähungen der Welt erdulden müſſen. Es

iſ
t

ſchwer zu entſcheiden, wer der bedeutendere Mann in

Schröder war, der Darſteller oder der Theaterleiter und
Dramaturg. Der Schauſpieler leiſtete in ſeiner Kunſt das
Höchſte. Er, der als Ballettänzer begonnen hatte, endete
als unerreichter Darſteller des König Lear. Und heute noch
ſprechen wir von der Hamburger oder Schröderſchen Schule,

wenn wir, im Gegenſatz zum hohlen Pathos des Weimarer
Stiles und zu mancher abſtoßenden Naturaliſterei unſerer
Tage, eine einfache und edle Natürlichkeit in der Schau
ſpielkunſt meinen... Noch unerreichter aber iſ

t

vielleicht

der Theaterdirektor Schröder, der Theaterdirektor, der

auf eigenes Riſiko ſpielte und den Mut hatte, nach
einec ablehnenden Aufnahme von Shakeſpeares Heinrich IV.
mit den Worten vor den Vorhang zu treten: „In der
Hoffnung, daß dieſes Meiſterwerk Shakeſpeares, welches

Sitten ſchildert, d
ie

von den unſrigen abweichen, immer

beſſer wird verſtanden werden, wird e
s morgen wiederholt.“

E
r

faßte eben ſeine Aufgabe als Theaterleiter im eminent
pädagogiſchen Sinne auf, ſowohl dem Schauſpielerſtande
gegenüber, für den er unendlich viel gewirkt hat, als auch
dem Publikum gegenüber. Es ging ihm wie den meiſten
Erziehern, beſonders den Volkserziehern, der Erfolg war im

Vergleich zu der aufgewandten Mühe gering und Undank

war ſein Lohn. Ende März 1798 nahm Schröder als
Schauſpieler und Direktor vom Theater Abſchied. Noch
einmal, vom 1

. April 1811 bis 31. März 1812, übernahm

e
r

die Leitung der Hamburger Bühne. Zu ſeinem Unglück!

E
r

hatte die Fühlung mit der Zeitſtrömung verloren, und
mußte d

ie

bittere Enttäuſchung, die e
r erlebte, noch mit

einer erheblichen, materiellen Einbuße bezahlen. Am 3
. Sep

tember 1816 ſtarb Schröder, faſt dreiundſiebenzig Jahre alt,

in den Armen ſeiner Gattin Chriſtine, geborene Hart, die
ihm allezeit eine getreue Lebensgefährtin geweſen war.
Mit ihm war nicht nur ein großer Künſtler dahingegangen,
auch e

in begeiſterter Patriot, e
in

edler Mann und e
in auf

opferungsvoller Menſchenfreund. Die Trauer um den edlen
Tolen war eine allgemeine. Die wenigen, aber ſchönen
Worte, die ihm die Gattin auf den Grabſtein ſetzen ließ,

kennzeichnen Friedrich Ludwig Schröders Kern und Weſen.
So wie ſi

e

ihn ſah, ſehen wir ihn auch heute. Ihm gilt
unſer ſchlichtes Gedenkblatt:

Dem Freunde der Wahrheit und des Rechts,
Dem Förderer menſchlichenGlückes,
Dem unerreichtenKünſtler. M.

Die deutſche Rechtſchreibung d
e
r

Gegenwart
Von

Oskar Propinek.

RÄ Jahre ſind verfloſſen, ſeitdem durch die KultusK
Y

miniſterien oder in einzelnen Staaten durch d
ie Kon

ſiſtorien die von dieſen angeordnete neue Rechtſchreibung in

den Unterrichtsanſtalten des Deutſchen Reichs eingeführt worden

iſ
t.

Aber noch fehlt ih
r

der Erfolg zu ihrer Anwendung im

praktiſchen Leben. In den Bureaus der Behörden, in den
Comptoirs der Kaufleute und Gewerbetreibenden, überhaupt

im ganzen wirtſchaftlichen und gewerblichen Leben iſ
t

die

neue Rechtſchreibung geradezu verpönt. Auch d
ie Zeitungen,

d
ie

doch eine hohe Stellung unter den Geiſtesäußerungen
einer Nation einnehmen und am erſten berufen ſind, für die
neue Rechtſchreibung bahnbrechend einzutreten, ſind weit ent
fernt, ſi

e

ſich anzueignen. Einige Blätter ſchreiben freilich
nicht mehr nach der alten Rechtſchreibung. Die Recht
ſchreibung aber, die dieſe wenigen Blätter anwenden, weicht
ſehr a

b

von der in den Schulen eingeführten. Kurzum, es

herrſcht jetzt auf ſprachlichem Gebiete eine Verwirrung, wie

ſi
e größer und ſchlimmer nie dageweſen iſ
t. Am beſten iſt

dies aus den Anzeigen der Blätter zu erſehen. Da findet
man d

ie bisherige alte Rechtſchreibung neben der neuen und

einem Zwitterding vertreten, das weder alte noch neue Recht
ſchreibung iſ

t. Es ſchreibt jetzt eben jeder, wie es ihm be
liebt. Oft lieſt man in einer Zeitung vier verſchiedene

Ausdrucksweiſen. So ſchreibt zum Beiſpiel der eine: das

in der Berliner Straße belegene Haus, ein anderer: das in

der Berlinerſtraße gelegene Haus, ein dritter: das a
n

der

Berliner Straße belegene Haus, ein vierter: das a
n

der

Berliner Straße gelegene Haus. (Grundſtücke ſind an einer
Straße gelegen, Hypotheken werden belegt). Ebenſo o

ft

findet man: d
ie Begründung des Vereins (ſtatt Gründung;

Urteile werden begründet), auf ſeinen Teil entfielen (ſtatt -

fielen), nach hier, nach dort (ſtatt hieher, dorthin), deutſches
Reich, deutſcher Kaiſer (ſtatt Deutſches Reich, Deutſcher

Kaiſer – ſind ja Titel!), der Erſtere (ſtatt der erſtere, iſt
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ja Zahlwort), aufs Beſte (ſtatt aufs beſte, iſ
t ja Superlativ)

und hunderterlei anderes. Eine ſolche Verwirrung iſ
t

tief

zu beklagen! Nicht beſſer ſteht e
s

mit den von den deutſchen
Regierungen oder Konſiſtorien zum Gebrauch in den Schulen
angeordneten Regelbüchern der deutſchen Sprache! Welche
Abweichungen ſind darin enthalten! In dem einen Regel
buche ſteht von Hauſe, in einem andern von hauſe, in einem

dritten ſogar von zuhauſe, Schifffahrt und Schiffahrt,

ſelbſtſtändig und ſelbſtändig, Cognac, Cognak und Kognak,

Seen und Seeen, giebt und gibt, geſcheidt und geſcheit, zu

Gunſten, zugunſten und zu gunſten, Kaſſier und Kaſſierer,

Komitee, Comité und Kommitte (mecklenburgiſch), Samt und
Sammet, Kryſtall und Kriſtall, der und das Laib, Lazareth,

Lazaret und Lazarett, Litteratur und Literatur, Moriz und
Moritz, vonnöten, von Nöten und von nöten, Palliſade,

Palliſſade und Paliſade, Plane und Plahne, Poſtillon und
Poſtillion, Britſche und Pritſche, Preißelbeere und Preiſel
beere, Repreſſalien und Repreſalien, Sabbat und Sabbath,
Sergeant und Sergent, Späße und Späſſe, tot ſchlagen und
totſchlagen, Unbedeutenheit und Unbedeutendheit, unſtät und
unſtet, Wiederhall und Widerhall und ſo weiter. Die Schäden
und Mißſtände, d

ie

ſich für die Schule a
n

die Erfolgloſigkeit

unter ſolchen mißlichen Umſtänden knüpfen, zeigen ſich haupt

ſächlich nach zwei Richtungen: ſi
e

erſchweren zunächſt den
Unterrichtserfolg während der Schulzeit ſelbſt und machen

ihn in ſeiner Bedeutung und Verwertung für das ſpätere
praktiſche Leben hinfällig. Und wenn dieſer Sprachver
wirrung, die in letzter Zeit noch durch verſchiedene Streit
ſchriften vermehrt worden iſ

t,

uicht bald energiſch Einhalt
gethan wird, wird e

s

dahin kommen, daß niemand mehr

wird entſcheiden können, was richtig und was unrichtig iſ
t.

Zum Teil iſt dies jetzt ſchon der Fall. Wuſtmanns „Sprach
dummheiten“, die manches Körnlein Gold enthalten, haben
einen Dr. X

.

(Allerhand Sprachverſtand mit dem Motto:
Kritiſche Keile auf Wuſtmannſche Klötze) und den Dr. Kaerger,

Privatdocent a
n

der königlichen landwirtſchaftlichen Hochſchule

in Berlin (In tyrannunculos mit dem Motto: Auf einen
groben Klotz gehört e

in grober Keil) förmlich in Harniſch ge
bracht. Es würde zu weit führen, alles das hier wieder
zugeben, was ſi

e

a
n

Wuſtmanns Schreibart auszuſetzen haben.

Hier nur einiges: Wuſtmann verwirft mit vollem Recht di
e

langſtilige Schreibung: Derjenige, welcher dies gethan hat,

und empfiehlt dafür zu ſchreiben: Wer dies gethan hat. E
r

bekritelt d
ie

auch von anderen, zum Beiſpiel von Profeſſor

Dr. Sanders, beanſtandeten Wendungen: d
ie ſtattgehabte

Verſammlung, d
ie gelben Fieberanfälle, d
ie

reitende Artillerie
faſerne und ſo weiter. Die Herren Dr. K

.

und Dr. Kaerger
ſind hierin anderer Anſicht. Der erſtere meint, daß Aus
drücke wie d

ie ſtattgehabte Verſammlung und ſo weiter e
r

laubt ſein müſſen, ſobald e
in

Bedürfnis d
a iſ
t,

keine Zwei
deutigkeit und auch kein komiſcher Nebenſinn entſtehen. „Kein
Menſch,“ ſagt Dr. Kaerger, „zweifelt daran, daß es unlogiſch

t, eine paſſive Form in aktiver Bedeutung zu brauchen.
Nichtsdeſtoweniger iſ

t

dieſer Fehler ſchon o
ft genug vorge

kommen, und d
ie Sprache h
a
t

ſi
ch

dann wieder damit g
e

holfen, daß ſi
e

dieſe falſchen Partizipien in Adjektive ver
wandelte.“ Dr. Wuſtmann ſchreibt: Neuſtes Mittel gegen

d
e
n

Tod von Dr. Müller, Geheimem Sanitätsrate. Dr. X
.

bezeichnet dieſe Schreibung für falſch und bemerkt dazu
roniſch: Dabei verrenkt man ſich ja di

e

Ohren. Dr. Kaerger

hält d
ie

unflektirte Appoſition eines Berufsnamens a
n

einen
Eigennamen bei Büchertiteln und anderes mehr für Nachahmung

eils der engliſchen, teils d
e
r

franzöſiſchen Sprache und findet

e
,

weil ſi
e

eine treffliche Kürze und Prägnanz des Aus
dructs ermöglichen, äußerſt glücklich gewählt. Wuſtmann

empfiehlt zu ſchreiben: Der Hergang war einfach, Dr. Kaerger:

"ar e
in

einfacher. Wer nicht fühlt, bemerkt er hierzu, daß
Äch dieſe Form a
u
f

das Prädikat e
in großer Nachdruck
üllt, und darum auch dann nicht, wenn ein ſolcher beab
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ſichtigt war, dieſe Wendung anerkennt, beſitzt eben keine
Spur von Sprachgefühl, mag er ſich ſelbſt auch noch ſo ſehr
mit ihm brüſten. Dr. R

.

kann die Kaergerſche Schreibung

nicht ohne weiteres tadeln, d
a

beide Schreibungen ihm eine
angenehme Abwechslung bieten. Alle drei ſtimmen aber in

manchem überein. So ziehen ſi
e e
r,

ſie, e
s

dem längern
derſelbe, dieſelbe, dasſelbe vor, ebenſo auch der, die, das für
derjenige, diejenige, dasjenige, darin, darauf, darüber, daraus
für in

,

auf, über, aus demſelben.

Man erſieht ſchon aus dieſem wenigen, welche große
Unſicherheit in ſprachlichen Dingen bei uns allen herrſcht.

Daß die Sprache ein Verkehrsmittel iſ
t

wie das Gold, daß

ſi
e

daher den Anforderungen entſprechen muß, die a
n

dieſes
geſtellt werden, das heißt bequem und praktiſch zu ſein, iſ

t

zweifellos richtig. Ebenſo richtig aber iſ
t e
s,

daß wir uns
der Sprache nicht nur in der Abſicht bedienen, um uns ver
ſtändlich zu machen. Wenn dem ſo wäre, würden wir uns
mit geringen Mitteln behelfen und viel ſprachlich Schönes mit
Recht verſchmähen. Es iſ

t

daher durchaus nicht geſtattet,

wie Raimund Halatſchka in ſeiner Broſchüre über Zeitungs
deutſch, Wien 1883, zutreffend ausführt, eine ſprachliche
Wendung ſchon deshalb zuzulaſſen, „weil kein Mißverſtändnis
möglich iſt.“ Wonach ſoll man ſich bei der Beurteilung der
ſprachlichen Form, bei der Entſcheidung über die Richtigkeit

einer Fügung, eines Ausdrucks und ſo weiter aber richten?
Weder die Schriftſteller noch der „Gebrauch“ können hier

entſcheiden: die Schriftſteller nicht, weil wir durchaus keine
Gewähr dafür haben, daß ſi

e

immer richtig ſprechen; der

Gebrauch nicht, weil wir nicht zugeben können, daß ſich die
Sprache unbewußt, gedankenlos, eigentlich unlogiſch, denk
widrig weiterbilde. Wir werden vielmehr b

e
i

der Beur
teilung einzelner Fälle immer fragen müſſen, o

b

ſi
e

dem

Geiſte der Sprachgeſetze entſprechen oder widerſprechen.

Bei dieſer ſprachlichen Verwirrung iſ
t

eine Mitteilung

ſehr erfreulich, d
ie unlängſt durch die Blätter lief, der zufolge

jetzt wieder Verhandlungen ſchweben ſollen, o
b

die ſeit 1880

in den Schulen eingeführte Rechtſchreibung auch von den
Staatsbehörden angenommen werden ſoll. Wenn der Plan
einer einheitlichen Rechtſchreibung zur Ausführung gelangen

ſollte, ſo dürfte e
s

nicht ausgeſchloſſen ſein, daß die neue
Rechtſchreibung erſt noch einigen, auch für di

e

Schulen giltigen

Aenderungen unterzogen werde. Die zuſtändigen Behörden
würden ſich thatſächlich ein großes Verdienſt erwerben, wenn

ſi
e

nach dem verunglückten Verſuch des Herrn von Putt
kamer, der nur Verwirrung und Unſicherheit erzeugt hat, die
Frage der deutſchen Rechtſchreibung wieder einmal ernſtlich

in Angriff nähmen. Feſte Regeln und Grundſätze, d
ie jeder

Gebildete ſich zu eigen machen muß, thun auf dieſem Ge
biete der Geiſtes- und Formenbildung dringend not! Möchten

dieſe Zeilen dazu beitragen, die zuſtändigen Behörden zu

veranlaſſen, für eine einheitliche Rechtſchreibung, die überall,

in den Schulen ſowohl wie im öffentlichen Leben, Geltung

hat, energiſch und bald einzutreten! Unſere jetzige Recht
ſchreibung iſ

t

eine wahre Peſtbeule am Körper des Deutſchen
Reichs!

Kaiſer-Denkmal und Theater in Wiesbaden.*)

(Hiezu auchdas Bild Seite 602.)

Pem die Stätte in den Anlagen Wiesbadens, wo Kaiſer

D Wilhelm I. of
t

und gern geweilt, auch den kommenden

Geſchlechtern als eine geweihte zu bezeichnen, wurde von

der Stadt der Beſchluß gefaßt, das Andenken des Helden

*) Ueber das frühere Theater möge man nachleſenDr. Otto
Weddigen: „Geſchichtedes Theaters in Wiesbaden“ (C. Schnegel
berger & Comp., Wiesbaden), ein mit großem Fleiß und ſeltener
Ausdauer zuſammengeſtelltesWerk. -
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kaiſers im Denkmal zu ver
ewigen. Bei einem ausgeſchrie

benen Wettbewerb ging Pro
feſſor Johannes Schilling, der
Schöpfer des Niederwalddenk
mals, als Sieger hervor und
ihn wurde auch die Ausfüh
rung des Denkmals, deſſen

Koſten ſich etwa auf 64,000

Mark beliefen, übertragen.
Am 16. Oktober dieſes Jah
res, nachmittags fünf Uhr, fand

die feierliche Enthüllung ſtatt.

ETTEITUT
WIESBADEN

Enthüllung desKaiſer-Denkmals. In der Königsloge.
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Kaiſer Wilhelm II
.

traf, von Darmſtadt kommend, um 4 Uhr Auf Befehl des Kaiſers fiel ſodann die Hülle. Tief
20 Minuten nachmittags am Taunusbahnhof ein und fuhr
unter endloſem Jubel mit ſeinem Gefolge durch d

ie

feſtlich ge

ſchmücktenStraßen zum Denkmal. Nachdem e
r

die daſelbſt
aufgeſtellte Ehrencompagnie abgeſchritten, begab e

r

ſich in das

reich und prächtig dekorirte Kaiſerzelt, vom Publikum mit
begeiſterten Zurufen begrüßt. Nach Abſingen der Kaiſer
hymne ergriff Dr. von Jbell, der Oberbürgermeiſter von
Wiesbaden, das Wort, um in ſchwungvoller Rede d

ie Be
deutung der Feier zu beleuchten. Die vereinigten Geſang

vereine intonirten Beethovens „Die Himmel rühmen“ und
Kremſers „Altniederländiſches Dankgebet“.

-

Meter hohen Denkmals, von denen beſonders derjenige der
Stadt Wiesbaden durch Größe und Pracht auſfiel. Der
Kaiſer unternahm in Begleitung des Profeſſors Schilling

einen Rundgang um das Denkmal, dem Meiſter in den

huldvollſten Worten ſeine Anerkennung kundgebend. Nachdem

der Kaiſer noch vom Oberbürgermeiſter ſich verabſchiedet und
der um den Wagen ſich heran drängenden Sängerſchar d

ie

Worte zugerufen: „Sie haben ſehr ſchön geſungen, meine
Herren,“ begab er ſich in das königliche Schloß, um von
dort d

ie Fahrt zur Einweihungsfeier des neuen königlichen

Theaters anzutreten.

X

Wenn wir in Wiesbaden, vom Taunusbahnhofe kom
mend, die ſchöne breite Wilhelmſtraße ganz durchwandern,

ſo tritt uns am Ende der rechten Seite mitten aus den

herrlichen Parkanlagen der reiche, prächtige Neubau des
königlichen Theaters entgegen. Schon unter Kaiſer Wilhelm I.

und dem Intendanten Botho von Hülſen war der Platz,

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 5.

ergriffen ſtand der Kaiſer – eine lange Zeit ſalutirend –

und d
ie ganze Menge vor dem Meiſterwerke Schillings.

Das Denkmal iſt aus weißem, zart bläulich durchädertem
karrariſchem Marmor ausgeführt. Der Kaiſer – als
Siebenziger – im Interimsrock, den rechten Fuß etwas
vorgeſtreckt, d

ie

rechteHand wie ſegenſpendend erhoben. Aus
dem edlen Antlitz ſtrahlt Milde und Herzensgüte.

Auf dem Poſtamente ſteht:
Ihrem Kaiser Wilhelm I.

Die dankbare Stadt Wiesbaden.

Zahlreiche Kranzſpenden ſchmückten den Sockel des 7,5

Abfahrt desKaiſers.

a
n

dem ſich jetzt der Neubau befindet, auser
ſehen und von Oberbaurat Hofmann ein Plan
ausgearbeitet worden. Eine Stadtverordneten

verſammlung faßte im Jahre 1892 den endgiltigen
Entſchluß, einen Preisbewerb auszuſchreiben, aus dem

die Bauräte Helmer und Fellner (Wien) als Sieger
hervorgingen. Dieſe wurden auch mit der Ausführung
betraut, deren Geſamtkoſten 1,800,000 Mark betrugen.

Der Haupteingang des Theaters befindet ſich an deſſen
ſüdlicher Seite, ein a

n

die Kolonnaden angebauter mäch
tiger Porticus. Das Innere des Theaters – in Weiß mit
Gold gehalten – macht, beſonders bei der herrlichen Be
leuchtung, einen feenhaften Eindruck. Der Zuſchauerraum
faßt 1400 Sitzplätze. Die Gänge ſind breit, d

ie Garde
roben bequem – geräumige Büffets und ſo weiter befriedigen
den verwöhnteſten Theaterbeſucher.

Die Bühne beſteht aus einer Hauptbühne (25 Meter
breit und 20 Meter tief), a

n

die ſich eine Hinterbühne

(10 Meter breit und 1
9

Meter tief) anſchließt; außerdem

ſind noch zwei Unterbühnen, drei Arbeitergalerien und ein

Rollenboden vorhanden. Im Keller ſind die Keſſelanlagen
für d

ie

elektriſche Leitung. Die Heizung verſieht im Veſtibüle,

auf den Treppen und dem Bühnenraum eine Zirkulations
dampfluftheizung; im Zuſchauerraum ſamt Gängen und
Nebenräumen Dampfluftheizung, und in den übrigen Räumen,
wie Probeſäle und ſo weiter, Dampfniederdruckheizung.
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AGas der Liebſte ſchreibt. – Die Andaluſierin. – Die Jahnenweihe in Berlin.
Die Faſſade des Gebäudes iſ

t

überaus reich a
n figür

lichem Schmuck. Schon von weitem iſ
t

die Panthergruppe –

e
in Viergeſpann von Panthern, die einen Wagen ziehen,

darauf Dionys den Thyrſus ſchwingend, mit der „Poeſie“ –

ſichtbar. Sie ſtammt aus dem Atelier des Bildhauers
Theodor Bauſch in Stuttgart. Die Giebelgruppe – von
Profeſſor Volz in Karlsruhe – zeigt uns d

ie Poeſie, zu

ihrer Rechten d
ie Verkörperung der Trauer, zu ihren Füßen

ſpielt der „Scherz“, die Gruppe links vom Beſchauer zeigt

einen ſterbenden Helden halb auf dem Schoße der Parze
liegend, die ſeinen Lebensfaden durchſchneidet. Die Gruppe

rechts zeigt e
in

ſich küſſendes Liebespaar von Amor belauſcht,

während eine Frau das Tamburin ſchlägt.

Die Deckengemälde ſind vom Wiesbadener Maler Kögler
geſchaffen und in Kaſeinfarben ausgeführt. Die Decken
malereien beſtehen aus zwei Bildern, einem kleineren, über
der Bühnenöffnung und dem großen eigentlichen Plafond,

in deſſen Mitte ſich die Lüſtreöffnung befindet. Erſteres
ſtellt die entfeſſelte, aufſchwebende Phantaſie dar, das letztere

die Stadt Wiesbaden charakteriſirende Allegorie, von einer
Anzahl in Stukk ausgeführter Putti vervollſtändigt. Der
überaus prächtige Bühnenvorhang iſ

t

von dem Wiener Maler
Golz höchſt ſinnreich komponirt. Die Bühnendekorationen
ſind in den Ateliers von Lütkemeyer in Coburg und Burg
hardt und Kautski in Wien angefertigt.
Noch wollen wir erwähnen, daß auch das Orcheſter, ſo

wie das übrige Künſtlerperſonal vergrößert wurde, und daß

die bisher ſo rührige und umſichtige Leitung des Kunſt
inſtitutes in dieſes neue Heim der Muſen auch neue Luſt

und Schaffenskraft mitgebracht. – Als Kaiſer Wilhelm,
vom Intendanten empfangen, Platz genommen, intonirte

d
ie Kapelle Beethovens Feſthymne „Die Weihe des

Hauſes“. Hierauf folgte ein „Gaſtſpiel“, verfaßt vom
Intendanten Georg von Hülſen und dem Hauptmann Lauff
Köln, mit begleitender Muſik von Hofkapellmeiſter Rebiçek.
In dem Gaſtſpiel treten „Wisbadenſia“, „Genius der Kunſt“,
die Muſen der Baukunſt, Schauſpielkunſt und der Muſik
einzeln uns entgegen und geben alle dem edlen Beſtreben
Ausdruck, auch in Zukunft ihre Kräfte dem „Großen, Wahren

und Schönen“ zu widmen.

Nach einer Pauſe folgte d
ie

Ouvertüre und der zweite

Akt aus „Tannhäuſer“ mit Herrn Krauß als Tannhäuſer,

Fräulein Brodmann (Eliſabeth), Herr Haubrich (Landgraf),

und Herr Müller (Wolfram), unter Leitung des Kapellmeiſters
Rebiçek, den der Kaiſer anläßlich der Eröffnungsfeier mit

dem Kronenorden 4
.

Klaſſe auszeichnete. Auch die Ernennung

des bisherigen Chefs des Theaters, Herrn Georg von Hülſen,

zum wirklichen Intendanten und Kammerherrn erfolgte a
n

dieſem Tage. BenediktGroßmann.

Was der Liebſte ſchreibt –
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Hz lieſt ſie –: „Liebe, kleine Fee!“ –Wellenplätſchern plaudert laut und lauter;
Glocken klingen traulich überm See –

Was der Liebſte ſchreibt, klingt zehnmal trauter.
Zart verglimmt das ſtolze Abendrot;
Schmeichelnd weht der Wind, der ſanfte Schleicher;
Weiche Seeluft tändelt um das Boot –

Was der Liebſte ſchreibt, iſt zehnmal weicher.

Freundlich aus dem hohen Aethermeer
Taucht das Mondrund mit dem Liebesſterne –

Was der Liebſte ſchreibt, iſt hoch und hehr,
Wie des Abendhimmels blaue Ferne.

Wie der Kahn ans feſte Ufer treibt,
Drängt ihr Herzchen zu dem ſtolzen Freier.
Spät und kühl wird's – Was der Liebſte ſchreibt,
Hüllt ſie weich in ſonnenwarme Schleier.

Srida Schan3.
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Die Andaluſierin.
(Hiezudas Bild Seite596.)

FÄ iſ
t

das von Gott überreich begnadete Land

der Schönheit, und namentlich von unbeſchreiblichem

Zauber der Natur iſ
t

in ihm das eine der ehemaligen

mauriſchen Königreiche: Granada mit ſeinem ſich zu Füßen
der Stadt und ihres märchenhaften Schloſſes, der Alhambra,

weit hinziehenden Fruchtgarten, der Vega. Der Reichtum
der Vegetation iſ

t

ein tropiſcher; die Orange, d
ie Feige, der

Johannisbrotbaum, der feurigſte Wein, die Zitrone, d
ie

Melone, alles gedeiht hier in wuchernder Fülle, und in der

ſüdlichen Zone a
n

der Meerenge ragt das Zuckerrohr über

d
ie

im trockenſten Felsgeröll wachſende Malagarebe. Und

das in dieſem Paradieſe wohnende Völkchen iſ
t

nicht

minder bevorzugt. Mauriſches Blut lebt noch, ſeit Boabdil,
der letzte Maurenkönig, Granada verließ, in den Adern des
Andaluſiers, ſeine Geſichtszüge verraten e

s

vielfach und
dieſer Typus iſt of

t

von ſeltenſter Schönheit. Kein Wunder
auch, wenn e

r

ſich in ſeinem Paradieſe wohl fühlt; er iſt

d
ie heiterſte, ſorgloſeſte Natur, leichtſinnig und wohl auch

jähzornig, ſangbegabt und liebenswürdig; aber arbeiten mag

e
r

nicht und das ſoll ja auch in unſerem Ur-Paradieſe nicht
Sitte geweſen ſein. E

r

braucht ja auch ſo wenig, denn er

iſ
t

überaus mäßig und trinkt das Waſſer aus ſeiner Bocca;

das Brot wächſt ja bei ihm auf den Bäumen. Kennzeich
nend für ſeine Trägheit iſ

t – mit des Leſers Erlaubnis –

ſein Sprichwort: „Lieber als daß ic
h

arbeite, lege ic
h

mich

in der Sonne auf den Rücken und krabble mir den Bauch.“

Die Schönheit der Frauen Andaluſiens iſ
t

eine ſprichwört

liche; ſi
e

ſind wie die Männer von ſchönſtem Wuchs, von
unnachahmlicher Anmut, aber die Schönheit welkt ſehr früh

in ihrem Schmetterlingsdaſein, wie das eben das Los alles
Schönen auf Erden. W.

Die Jahnenweihe in A3erlin.
(Hiezudas Bild Seite604.)

Ä dem erinnerungsreichen 18. Oktober, dem GeburtstageKaiſer Friedrichs und dem Jahrestage der Leipziger

Völkerſchlacht, fand die feierliche Krönung des Werkes der jüng
ſten deutſchen Heeresverſtärkung, die Weihe von 132 Fahnen
neugegründeter Truppenteile in Berlin ſtatt. In der Ruhmes
halle des Zeughauſes hatte tags zuvor d

ie Nagelung der

den vierten Bataillonen der Infanterieregimenter, den Pionier
bataillonen Nr. 18, 1

9

und 20 und den erſten Bataillonen
der Eiſenbahnregimenter Nr. 2 und 3 verliehenen neuen

Fahnen in Gegenwart des Kaiſerpaares, d
e
r

königlichen

Prinzen und der in Potsdam eingetroffenen fürſtlichen Gäſte
ſtattgefunden.

Am Morgen des 18. Oktober, nachdem der Aufmarſch
der Truppen vollzogen war, erſchienen in Hofwagen die
Fürſtlichkeiten. Der kommandirende General des Garde
corps, Generallieutenant von Winterfeld, ging noch ein
mal die Fronten der am Denkmal ſtehenden Truppen

entlang und nahm dann links vom Denkmal in der

Reihe der kommandirenden Generale ſeinen Platz ein,

wo auch der Reichskanzler, Graf von Caprivi, der deutſche
Botſchafter in St. Petersburg, Generaladjutant von Werder,
und der frühere Kriegsminiſter General von Kaltenborn
Stachau ſich befanden. Vor dem Altar ſtand die Geiſtlich
keit beider Bekenntniſſe in einer Reihe. Es war gegen zehn
Uhr, als d

ie Truppen das Gewehr über nahmen und gleich

darauf präſentirten. Der Kaiſer hatte das Schloß verlaſſen
und war am Zeughauſe angelangt, wo die Leibcompagnie

des 1
. Garderegiments mit den Fahnen, welche di
e

Weihe

erhalten ſollten, ſtand. Unter den Klängen der Präſentir



Die Sahnenweihe vor dem Denkmal Friedrichs d
e
s
G
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märſche ritt der Kaiſer b
is

zu den Fürſten, gefolgt von dem dieſen das Betreten mohammedaniſcher Häuſer verwehrt,

Generalfeldmarſchall Grafen Blumenthal und demmilitäriſchen und daraus hat ſich d
ie gleiche Gepflogenheit auch für d
ie

Hauſe. Bei den Fürſten angelangt, reichte der Monarch
vom Pferde herab jedem einzelnen d

ie Hand und begrüßte

auch aus der Entfernung d
ie Kaiſerin und den König von

Serbien, die auf den Balkon des Palais hinausgetreten
waren. Auch dem Hofprediger Frommel reichte der Kaiſer

d
ie

Hand und nahm dann Aufſtellung nach dem Zeughauſe

zu, von wo auf ſeinen Befehl die neuen Fahnen unter den
Klängen des A)orkſchen Marſches, geführt vom Oberſt von
Keſſel, anrückten. Der Kronprinz mit ſeinen beiden älteſten
Brüdern marſchirte auf dem rechtenFlügel des erſten Fahnen
zuges, d

ie

drei Söhne des Prinzen Albrecht auf dem rechten
Flügel des zweiten Zuges. Vor dem Kaiſer wurde Halt
gemacht. Dann übernahmen d

ie prinzlichen Zugführer die
Kommandos. Als die Fahnen nunmehr im offenen Viereck

um die Fürſtlichkeiten aufmarſchirt waren, ſtellte ſich
der Kaiſer dem Altar gegenüber auf und gab das Zeichen
zum Beginn der Feier. Nachdem das Gebet aus dem
Zapfenſtreich verklungen war, trat der Militäroberpfarrer,
Hofprediger Dr. Frommel, d

ie Stufen zum Altar hinan,

um die ergreifende Weiherede zu halten. Das Trompetercorps
ſpielte das niederländiſche Lied: „Wir treten zum Beten vor
Gott den Gerechten“; der Kaiſer gab den Befehl zum Präſen
tiren als erſtem Honneur vor den geweihten Feldzeichen, die
ſich abermals ſenkten, und die ſämtlichen Muſikcorps intonirten

die Nationalhymne. Dann hielt der Kaiſer mit weithin
ſchallender Stimme eine Rede, in der e

r

unter anderem ſagte:

„Einen ernſten Gruß bringe Jch hinüber nach demMauſoleum
Desjenigen, deſſen heutiger Geburtstag dereinſt unſer ganzes

deutſches Vaterland in hellen Jubel entflammte, Desjenigen,

dem e
s vergönnt war, unter den Augen des großen Helden

kaiſers, ſeines Vaters, herrliche Siege zu erfechten und die

im Jahre 1861 geweihten Fahnen mit Ruhm zu bedecken.
Genagelt in den Räumen, in denen die brandenburgiſch
preußiſche Geſchichte in Bildern verewigt iſt, in denen die
Standbilder der Regenten und der Generale auf ſie herab
geblickt haben, d

ie einſtigen Schöpfer des preußiſchen Ruhms,

ſind d
ie

Fahnen hieher geführt vor das Standbild des
Preußenkönigs, der in jahrelangem, heißem Ringen d

ie Augen

der Welt an ſie feſſelte, Desjenigen, deſſen letzter Atemzug

noch e
in Segenswunſch für ſein Heer war.“ Graf Blumen

thal dankte im Namen des Heeres für die Auszeichnung,
gab ſeinerſeits den Befehl zum Präſentiren und brachte ein
dreimaliges Hurra auf den Kaiſer aus. Hierauf erfolgte

die Formation der Truppen zum Vorbeimarſch. Als alles
beendet war, wurden die Fahnen durch das Lehrinfanterie
bataillon nach dem Zeughauſe zurückgebracht; die alten

Fahnen wurden in das königliche Schloß zurückgeführt.

Protverkäufer a
m Brunnen zu Skutari.

(Hiezu das Bild Seite 612.)

D Straßenleben im Orient erinnert vielfach a
n dasjenige

in Italien, zumal in Bezug auf das Markttreiben,

und alle, d
ie Approviſionnirung betreffenden Einrichtungen.

Charakteriſtiſch in dieſem Sinne ſind die zahlloſen öffentlichen
Garküchen, deren zum Teil undefinirbare Gerüche alle
Gaſſen und Gäſchen erfüllen, alsdann die ambulanten Ver
käufer aller erdenklichen Artikel, deren ohrenbetäubende Aus
rufe vorwiegend zu dem ſinnverwirrenden Lärm beitragen,

welcher in morgenländiſchen Städten herrſcht. Dieſe Ein
richtungen ſind inſofern begreiflich, als die orientaliſchen
Hausfrauen, o
b

nun Chriſtinnen oder Mohammedanerinnen,

ſehr ſelten ihr Heim verlaſſen. *.

Die Approviſionnirungsartikel müſſen ihnen alſo zu
getragen werden und zu dieſem Ende ſind die ambulanten

Händler da. Es ſind größtenteils Männer. Nun iſ
t

aber

chriſtlichen Häuſer herausgebildet. Schon zeitlich morgens

ertönen helle und dumpfe Rufe fort und fort durch die
Gaſſen; allenthalben klappen d

ie

Muſcharabis (Fenſtergitter

werke) und Fenſter auf, e
s

erſcheint d
a

ein vermummter,

dort ein unvermummter Frauenkopf, e
s wird gefeilſcht und

gehandelt und ſchließlich e
in Korb mit einem Strick herab

gelaſſen, welcher den bedungenen Betrag enthält, a
n

deſſen

Stelle dann die eingehandelten Artikel treten. Minder
ſcheue Käuferinnen erſcheinen wohl auch a

n

der Hauspforte,

w
o

ſi
e

ihre Lieblingsgerichte erhandeln: Kaimak (Schaſ
und Ziegenmilch), Jaurt (ſauere Sahne), Baklava (eine mit
Honig gefüllte Torte), Leblebi (Kichererbſen), Dolma (Gurken),

Rahatlukum (Zuckerwerk) und d
ie

mancherlei Arten von Gebäck.
Die Türken konſumiren ſehr viel Brot und e

s entſprechen

dieſem Bedürfniſſe die vielen öffentlichen Verkaufsſtellen in

allen Gaſſen und auf allen Plätzen. Am geſuchteſten iſ
t

das
Weißbrot, doch iſ

t

dasſelbe dem ärmeren Volke größtenteils

verſagt; e
s

muß mit der „Fodla“, einem fingerdicken,
ziemlich hart gebackenenFladen, vorlieb nehmen. Beſonders
beliebt iſ

t

ein bretzenförmiges Gebäck Namens Simit; iſt

dasſelbe noch warm, erhält e
s

den Vorzug. Früh und
abends hört man zu gewiſſen Stunden faſt ununterbrochen

den Ruf „Sydſchak Simit“, etwa: „warme Bretzen“, er
ſchallen. Merkwürdigerweiſe fehlt das Gebäck, das doch

unter den Türken ſo beliebt iſ
t,

in den chriſtlichen Häuſern,

wenn ein Gaſt anweſend iſ
t,

faſt immer, und auch auf den

mohammedaniſchen Tafeln ſieht man e
s in ſolchen Fällen

wenig. Man wird dann faſt immer mit Süßigkeiten be
dacht, d

ie

der europäiſche Magen ſchwer verträgt. Das
letztere gilt übrigens auch von den türkiſchen Nationalgerichten,

zum Beiſpiel der Dolma (mit Reis und Fleiſch gefüllten
kürbisartigen Gurken), dem Börek (Mehlkuchen mit Käſe und
Fleiſch), dem Tell Kadaif (mit Honig, Mandeln und Nüſſen
gemiſchten Mehlnudeln), der Helva (mit Seſam, Haſelnuß
und Maiskörnern untermiſchte und in Fett bereitete ſüße
Speiſe), der Tauggökſi (mit Milch verſetzter, ganz fein zer
teilter Hühnerbruſt) und ähnlichen Leckerbiſſen, deren Anblick

allein genügen würde, jede deutſche Hausfrau mit Schauder

zu erfüllen. S. L.

Memento mori.
(Hiezu das Bild Seite 580.)

& zogen drei Mädchen in luſtiger ReihS
> Am Kirchhof im Maienabend vorbei.

„So fröhlich, ihr Kinder? – Da, ſchaut herab,
Für euereins ſchaufl' ic

h

das finſtere Grab.“

Die erſte blickte den grimmigen Mann
Mit großen, verwunderten Augen an:

„Ich will ja doch brav und fleißig ſein,
Dann muß ic

h

gewiß nicht ins Grab hinein."

„Heut war es ſo köſtlich,“ die zweite ſpricht,
„Ans Sterbenmüſſen dachte ic

h

nicht;

„Wenn morgen ſi
e tragen den Toten heraus,

Leg' ich ihm aufs Grab meinen Blumenſtrauß.“

Die dritte ſchlingt um die Freundin den Arm:
„Die Erde iſt ſchön, die Sonne ſcheint warm;

„Doch – macht e
s

den kranken Vater geſund,

Dann ſtürb' ic
h

gern ſchon dieſe Stund'.“

Und die Maienglöckchen, die ſi
e gepflückt,

Leis haben in ihrer Hand ſi
e genickt.



A3eim alten Tont.
Eine amerikaniſche Jagd erinnerung

VOll

Anton von Verfall.

Z - z“

(ſº der Getreidemoloch des Weſtens

hatte mich verſchlungen, eine Milbe in
dem Weizenſtrom, der unaufhörlich ſeinen

SZ- Weg nimmt durch ſeinen nimmerſatten

Cº2 Schlund. Noch erblickte man da und

dort ſchwache Spuren von dem Flammenmeer, aus
dem es ſich neugeſtärkt erhob, als ſe

i

dies ſein ur
eigenes Element.

„Wir ſaßen an dem runden Tiſche bei – Paulus
hieß der Edle, wenn ic

h

mich recht erinnere – gegen
über der eben im Bau begriffenen City Hall, einem
herrlichen Bau, in koſtbarem Material aufgeführt,
um welchen ſich atemraubend, in echt amerikaniſcher
Gleichheitsflegelei, Bierſalons und Kneipſtuben, durch
aus nicht erſter Klaſſe, drängten.

„Kein Wort engliſch. Ein Journaliſt, ehemaliger
preußiſcher Dragonerlieutenant, welchem wohl der

Hochdruck der Not ſeinen angeborenen Widerwillen
gegen dieſen unfeudalen Beruf gründlich ausgepreßt.

Ein Leipziger Sachſe mit einer martialiſchen Tief
quart quer über die ganze Viſage, deſſen chemiſche
Studien in irgend einem photographiſchen Winkel
atelier ausliefen. Ein Mime vom deutſchen Theater,

ein geſuchter Gaſt von Chicago weſtwärts bis zur
Indianergrenze, übrigens ein vortrefflicher Menſch
mit a

ll

den großen Tugenden, welche dieſer Stand

in allem Ungemach und Enttäuſchungen des Lebens
ausreift, unvertilgbaren Glauben a

n

ſich ſelbſt, un
erſchütterlicher Ehrenhaftigkeit, erhabenen Humor und
gentiler Vornehmheit, die ſich durch keinen Riß des
Rockes und des Herzens blicken läßt – ein leuch
tendes Gegenſtück zu dieſen Geſtrandeten – mein
alter Freund Henry, einſt königlich bayeriſcher Lieu
tenant, auf vielverſchlungenen rauhen Wegen deren
Schilderung ein Epos männlicher Thatkraft bilden
würde, jetzt glücklich in dem Direktorium einer der
größten Brauereien des Landes angelangt, und meine
Wenigkeit – Impreſario der greatest German
actress Magda Irschick, meiner lieben Gattin.
„Daß e

s in dieſer bunten Geſellſchaft nicht a
n

Unterhaltung fehlte, können Sie ſich denken. Mancher
A)ankee, welcher haſtig a

n

der Bar ſeinen trink
lahm, ſah verächtlich herüber auf unſern lärmenden
Abendſchoppen.

-VN

„Ein unverbeſſerliches Volk, dieſe Deutſchen!
Und doch – well!“ – Einen braunen Saft in

weitem Bogen ausſpuckend, entfernte e
r

ſich achſel
zuckend.

„Wir hatten alles Erdenkliche abgehandelt. Jeder
war in ſeine alte, immer noch geliebte europäiſche

Haut geſchlüpft. Der Dragoner, der ehemalige herzog

liche Hofſchauſpieler, der Sachſe, ic
h ſelbſt, des letzteren

befreundeter Corpsbruder, nur meinem Henry war

e
s zu wohl in ſeiner transatlantiſchen. Das preußiſche,

ſächſiſche und bayeriſche Idiom miſchte ſich zu einem

unbeſchreiblichen Wohlklang. Von Menſur und Pferden
kamen wir auf die Jagd. Ich ſpielte meine Heimat
als Trumpf aus, das bayeriſche Hochland, Hirſch und
Gams, d

a

konnte mir der Dragoner und der Sachſe

nicht an.
„Das reizte Henry, von ſeinen Abenteuern im

wilden Weſten zu erzählen. Ich fühlte, daß ic
h

den

kürzeren zog, doch wollte ic
h

meine Poſition nicht
aufgeben.

„Was nützt all der ſinnloſe Maſſenmord? Ihr
ſeid doch keine rechten Weidmänner, ihr Amerikaner,

nach unſeren Begriffen. Die Hauptſache fehlt euch,
wie in allen Dingen – die Poeſie der Jagd!“
„Meinſt Du?“ erwiderte e

r.

„Und die Poeſie

der Wildnis, des Urwaldes, der endloſen Prairie.
Kennſt Du ſie?
„Natürlich, ſagte ich. „Urwald, Wildnis, damit

kokettirt ihr! Als wenn jeder in der Lage wäre, ein
paar Monate „Lederſtrumpf“ zu ſpielen! Aber ſo

weit ic
h

bis jetzt gekommen, nichts als die nüchternſte
Proſa, verwüſtete Waldungen, nach unſeren Begriffen

erbärmliche Dörfer, endloſe, langweilige Felder, worin
kein Huhn, kein Haſe mehr läuft.“

„Wenn ic
h Dir aber ſage, daß keine Meile von

hier eine Wildnis ſich bietet, von deren Wildreichtum
ihr euch drüben keinen Begriff machen - könnt, der

e
s a
n großartiger Poeſie gewiß nicht fehlt . . .“

„Da ſtutzte ich. „Die wäre?“
„,Die Sloughs!“ erwiderte er, „der endloſe

Schilfwald, welcher Tauſende von Acres bedeckt,
ein europäiſches Herzogtum, mit ſeinen Laby
rinthen von Waſſerläufen, Seen, Weihern und ver
borgenen Buchten, mit ſeiner bunten Bevölkerung
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von Waſſergetier aller Art, die noch kein Gelehrter
gebucht.“

„Ein großer Sumpf auf deutſch, erwiderte ich.
„Na, damit können wir drüben auch dienen. Aber
immerhin ſchon etwas, wenn auch die Poeſie etwas
wäſſerig. Eine tüchtige Knallerei wäre auch nicht
zu verachten. Ueber ſolchen mittelalterlichen Unſinn

wie Schonzeit ſeid ihr auch erhaben, wird alſo der
April auch kein Hindernis ſein. Henry, morgen
geht's in die Sloughs!“ rief ic

h

begeiſtert.

„In dieſem Augenblick drang ein fremdartiger
Geruch in meine Naſe, welcher in ſo inniger Be
ziehung mit unſerem eben geführten Geſpräche ſtand,

daß ic
h

a
n

eine ſuggeſtive Sinnestäuſchung dachte.

„Möſeln“ ſagt man bei mir zu Hauſe, völlig erſchöpfend,

nach Fiſchen, getrockneten Muſchelſchalen, feuchtem
Tang und Seegras, worein ſich ein feines Teer
aroma miſchte.

„Ich ſaß mit dem Rücken gegen die Bar.
„Donnerwetter, d

a

kommt gerade der Rechte!“

Henry ſprang auf.

„Als ic
h

mich umwandte, konnte ic
h

nicht zweifeln,

wer a
n

der Bar ſtand. Ein Abgeſandter der Sloughs,

vom heiligen Hubertus mir zugeſandt, der mich ſtets
protegirt und mich ſichtlich auch in dieſem ihm un
ſympathiſchen Lande nicht vergeſſen.

„Eine hagere, lange Geſtalt, blaues Flanellhemd,

darüber eine braune, ausgewäſſerte Lederjacke ge
worfen, die Hoſe von demſelben Material ſtak in

mächtigen Waſſerſtiefeln. Ein ſchwarzer Filzhut mit
vorne kühn aufgeſchlagener Krämpe, darunter ein
dunkelbraunes, bartloſes Gaunergeſicht, das Ganze
überzogen mit einer ſchimmelartigen Patina, von
welcher wohl der eben bezeichnete Geruch ausging.

Der Kerl warf wortlos einen bunten Pack Geflügel,

aus welchem alle erdenklichen Formen von Schnäbeln,

lange, breite, ſpitzige, gehakte hervorragten, klatſchend
auf die Marmorplatte der Bar.
„Hallo, Sim!“ begrüßte ihn zu meinem Er

ſtaunen Henry, dem Seeräuber die Hand reichend,
und ic

h

ſtaunte über die gemeſſene, weder zudring

liche noch unterwürfige Erwiderung des Grußes.
„Henry trat a

n

die Bar und beſtellte zwei Whisky,

dann ſprach e
r

leiſer mit dem Sim. Es entging
mir nicht ein prüfender Blick, der mich aus dem
ſtechenden Auge des Mannes traf. Es ging über
mich her, Henry empfahl mich als Jagdgenoſſen.

Jetzt trat e
r a
n

den Tiſch mit dem Entenjäger.
„Miſter Sim Hutter,“ ſtellte e

r ihn vor.

„Der Dragoner und der Sachſe konnten ſich
nicht ſchnell genug aus der alten Haut herauswickeln
und ſchnarrten ihm ihre Namen nach europäiſchem

Comment völlig unverſtändlich ins Geſicht, während ic
h

ihm die Hand bot, die e
r

ohne Umſtände drückte.

Ich ſah e
s ihm ſofort an, die Prüfung war nicht

ſchlecht ausgefallen.

„,Das iſ
t Dein Mann,“ erklärte Henry, „teile

ihm nur Deine Wünſche mit.“

„Ich zögerte nicht. Sinn ſtellte ſich mir völlig
zur Verfügung, wie ein Gentleman, welcher mich auf
ſein Schloß einlud, nicht wie ein profeſſioneller

Jäger, der ſchon das Trinkgeld berechnet nach heimat

licher Sitte. Er kam mir jetzt gar nicht mehr
gaunermäßig vor. Je kürzer angebunden e

r war,

deſto mehr Zutrauen gewann ich.
„Was macht denn der Alte?“ fragte Henry.
„Die Stirne Sims zog ſich a

n

der Naſenwurzel

in verdächtige Falten.
„Will er noch immer nicht „moven“ (abziehen)?“
„Sim machte eine ärgerlich abwehrende Bewegung.

„Es wird immer ſchlimmer mit ihm. Wie eine Polype

klammert e
r

ſich a
n

den alten Kaſten. Ein Narr!
Was wollen Sie denn?“
„Und Beſſy?“ fragte Henry.
„Sim ſpuckte verdroſſen einen braunen Saft aus.

„Beſſy? Was will denn das Mädel machen? Und
am Ende – e

s paßt ihr ſelber ſo, der Wildkatze !

Eine Raſſe, der Alte und die Junge! Vor einem
Monat, ſo um Nachtwerden, fallen zwei Schüſſe ganz

in der Nähe. Der Alte war wütend. Beſſy ſofort

in den Kahn. Zum Glück gehe ic
h

mit. Wir ſtoßen
auf ein Boot, zwei Männer ſaßen darinnen. Beſſy
zog auf, als gälte e

s

einem Flug Enten. Ich mußte
ihr das Gewehr auf die Seite ſchlagen. Die armen
Teufel hatten ſich auf der Jagd verirrt und waren
glücklich, uns zu treffen.

„Wenn ic
h

nicht dabei geweſen wäre, ſi
e

hätte
ein Unglück angerichtet, und der Alte hätte ſi

e

noch

gelobt dazu, er ſchwört einmal darauf, daß e
r allein

das Jagdrecht hat in den Sloughs.“
„Auf deutſch, wir werden ihm nicht ſehr will

kommen ſein,“ meinte Henry.

„O no, Sir, der alte Tom iſ
t

ein Gentleman,

und die Herren ſind ſeine Gäſte, wenn ſi
e mit mir

kommen. Nehmen Sie nur genug Patronen mit,
und wenn Sie ſich bei Beſſy einſchmeicheln wollen,
Candy, eine tüchtige Düte voll, das macht ſi

e

zahm.“

„Die Wildkatze?“ fragte ic
h

lachend.

„Die Wildkatze,“ erwiderte er mit einem ſonder
baren Lächeln, welches die harten Züge förmlich
verklärte.

„Sim erhob ſich. „Vielleicht morgen an State
ſtreet, Miſter L.,“ wandte er ſich a

n Henry. „Fünf
Uhr, wenn's gefällig iſt.“

„„All right, Miſter Hutter, a
n

Stateſtreet.“
„,All right, Gentlemen.“
„Mit einer grüßenden Handbewegung gegen die

Anweſenden, deren ſelbſtbewußte Grazie ic
h

nicht
genug bewundern konnte, empfahl ſich Sim und ver
ließ das Lokal.

„Das wäre ein Futter für euch,“ bemerkte Henry

zu den beiden Journaliſten. „Der alte Tom, der
König der Sümpfe.“
„,Nun legen Sie los! „König“, das zieht hier

immer!“ bemerkte der eine, während der andere

bereits Notizbuch und Bleiſtift aus der Taſche
nahm.
„Na, da käme ic

h

recht a
n

bei dem Alten, er
widerte Henry, „wenn ic

h

ihm etwa für morgen

einen Interviewer auf den Hals hetzte, und einen
wohlgezielten Schrotſchuß könnte e

s

auch abſetzen.

Nein, meine Herren, das ſchönſte Märchen vom „See“
will ic

h

nicht zerſtören, und e
s iſ
t

ein Märchen, „Der
Alte in den Sloughs“.
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„Alles Drängen war vergebens. Ich ſchwieg
natürlich, es ſollte ſich mir ja doch enthüllen –
morgen! Und ic

h

ſchwor mir, diskret zu ſein. Eine
gute Jagd und ein ſchönes Märchen, was konnte

ic
h

mir Beſſeres wünſchen!
„„Kennſt Du die Wildkatze?“ fragte ic

h Henry

im Nachhauſeweg durch das Gewühl der Straßen.
„„Ein Prachtmädel, die Beſſy, wie man ſi

e nur
hier zu Lande findet!“ erwiderte e

r. „Die Geliebte
Sims natürlich, um die der arme Teufel ſeit Jahren in

den Sümpfen dient, wie Jakob um Rahel. Ich
ſage Dir –“
„Nichts, bitte ic

h Dich, gar nichts!“ erwiderte
ich. „Märchen ſind empfindlich gegen jede Berüh
rung, wie Blumen. Ihr Schimmer iſ

t gleich ver
wiſcht und Du haſt mich nun einmal lüſtern dar
nach gemacht.“

„Und doch grübelte ic
h lang in meinem Bette

über die candylüſterne Wildkatze, über den um ſi
e

dienenden Sim mit dem Fiſchgeruch, der ausſah wie
ein Gauner und ſich benahm wie ein Gentleman,

über des verrückten Alten Heim im Sumpfe, bis der

letztere wirklich zum Polypen wurde, der mich mit

ſeinen Fangarmen grauenhaft umwand und mich ein
wohlgezielter Schuß Henrys davon erlöſte, der eine

Wolke ſchreiender Enten aufſcheuchte.
„Sims Boot erwartete uns pünktlich. Es war

ein herrlicher Frühlingstag. Die Königin lag im

vollen Glanz am Ufer des Sees, über ihr eine
ſchwarze Wolke, der Atem der Arbeit, deren Laute
tauſendfältig zu einem förmlichen Hymnus ſich ſteigerten.

„Sim griff wacker aus. Im Kiel lehnte eine
auffallend lange Flinte. Wir wollten zuerſt den
Abendſtrich verſuchen und dann bei dem alten Tom
Nachtquartier nehmen. Wir ruderten dem endlos
ſich dehnenden Schilfwalde zu, am weſtlichen Ufer
des Sees. Blutrot ſchwebte der Sonnenball darüber.
Ein ſilbernes Flüſtern, das ſich von Zeit zu Zeit

zu einem mächtigen Brauſen verſtärkte, drang uns
entgegen. Bald hatten wir die Grenze des offenen
Waſſers erreicht, die Sloughs nahmen uns auf.
„Ein Labyrinth enger Waſſerläufe, von hohem

Schilf zu beiden Seiten überwuchert, dann wieder
plötzlich ein kleiner See, Inſeln, ſtille dunkle Buchten,

wo die Waſſerroſe träumt in undurchdringlichem
Gewirr von Stengeln und Blättern. Schilfurwald!
zwiſchen deſſen kräftigen Schäften gluckſend das

Waſſerhuhn zieht, die Schildkröte ſchwerfällig ſich
wälzt, während in den buſchigen, ſchon purpurn er
glühenden Wipfeln Schwärme bunter Oriolen ihr
lärmendes Weſen treiben. Rot, ſchwarz, gelb, in

buntem Farbenſpiel, Entenflüge, Reiherſchreie, das
Surren der Ralle, und doch geheimnisvolle Ruhe in
mitten des lärmenden Lebens – Urwaldwonne!
„Die Ruder wurden eingezogen,- die Bugſirſtange

ergriffen. Knirſchend glitt das Schiff zwiſchen den
zerquetſchten Stengeln hindurch.
„Ich revocirte jetzt ſchon alles in meinem Innern,

was ic
h geſtern über die fehlende Poeſie geſprochen.

„Das Sauſen und Lärmen über unſeren Köpfen
wurde immer ſtärker und immer tiefer drangen wir
ein in dieſes feuchte Wunderland. Oft bildete das
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 5

.

die dann plötzlich in weltverſchloſſene Seen mündeten.
„Ich ärgerte mich über die Ruhe des Menſchen,

mit welcher e
r

dichte Entenſchwärme über unſeren
Köpfen hinſtreichen ließ, ohne nach ſeinem Gewehr zu

greifen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als die
ſelbe Kaltblütigkeit zu heucheln, ſo ſchwer e

smir ankam.
„Endlich landeten wir an der Inſel eines kleinen

Sees. Sim wies mir einen künſtlichen Schirm,
das heißt, das Schilf war etwas ausgetreten und
eine vermoderte Wurzel diente als Sitz. Der Boden
ringsum mit alten Patronenhülſen beſtreut, bewies mir,

wie unnötig weitere Vorſicht.
„Ringsum Unruhe, Geplätſcher, Flügelſchlag,

Entenſchrei, das Meckern der Schnepfe, das Gluckſen
des Waſſerhuhnes.

„Der Glutball berührte jetzt das Schilfmeer,

ſchwarz ragten die Büſcheln hinein, während e
s

ringsum lohte und brannte. Ein angenehmer Wind
wühlte in den klirrenden Schäften.
„Da begann e

r urplötzlich, der üppige Jägertraum.
Einzeln, in Scharen erheben ſich die Enten, fallen
vor mir ein, ſtreichen kreuz und quer – es flirrt
mir vor den Augen in allen Farben und Größen.

Zwiſchen drein die Feuerſtrahlen, das Knattern der
Gewehre, das nur neuen Tumult erweckt.
„Im See gurgelt, flattert und quirlt e

s von

Gefallenen. Reiher und Dommeln wälzen ſich ſchweren
Flugs dazwiſchen, der Oriole überlärmt den Lärm.
„Die Sonne iſt verſchwunden, in dem feuchten

Orange, welches ſi
e hinterläßt, tummelt ſich mücken

artig das Waſſervolf. Oft ſammelt ſich der ganze
Lärm ſcheinbar in einen gewaltigen Schrei, die Völker
ſtoßen auf einander, kämpfen zeternd inmitten der

Ueberfülle um ihre Weibchen, ihr Nachtquartier, um
ihre Nahrung. Ein dämoniſcher, ſinnloſer Lebens
drang, zieht alles in ſeine Wirbel. Unbeachtet

brüllt der Tod dazwiſchen aus unſeren Flinten, un
beachtet verzucken im See die Sterbenden. Jauchzend
wälzt ſich immerfort neues Leben darüber in un
erſchöpflichem Reichtum, unbeſiegbar.

„Da verglimmen die letzten Lichter auf den
Waſſern, die flammenden Schilfbüſchel erlöſchen, das
Dunkel kriecht aus den Buchten und Kanälen, das
Sonnendrama iſ

t

zu Ende, der Chor verſtummt.

Wir ſammeln die bunte Beute in den Kahn. Wer
kennt die Namen?

„Sim griff zur Bugſirſtange, ein enger Kanal
nahm uns auf, abſolute Finſternis, dann und wann
ſtahl ſich der Strahl eines Sternes in das ſchwarze
Gewäſſer. Rätſelhaftes Zirpen wie von Millionen
Grillen auf heimatlichen Wieſen. Eine ſtimmungs

volle Introduktion zu dem Märchen vom alten Tom,

dem wir entgegen fuhren.
„So ſehr ſich die Frage auf meine Zunge drängte

nach dem rätſelhaften Heim des Alten in dieſer
ſchwankenden Welt, ic

h

ſchwieg und probirte den
Candy, mit dem ic

h

meine Taſche voll geſtopft – für
die Wildkatze.

„Plötzlich tauchte in gerader Linie vor uns ein
roter, leuchtender Punkt auf, dem Signallicht eines
Schiffes ähnlich, das ſich uns näherte. Doch, was

77
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hatte hier ein Schiff zu ſuchen? Das Land lag in
entgegengeſetzter Richtung, alſo konnte das Licht auch

nicht aus einer menſchlichen Behauſung dringen.

„Das Geheimnisvolle begann.
„Immer intenſiver flammte der Punkt, ohne

ſonderlich zu wachſen. Der Kahn verließ den Kanal,
ein kleiner See nahm uns auf, um welchen eine
ſchwarze Maſſe, das Schilf, ſich drängte. In einer
Bucht desſelben, dicht vor uns, lag ein ſonderbares

Fabelweſen! Ein ſchwarzer maſſiger Rumpf, der in
einem auf ſchlankem Halſe ſitzenden Pferdekopf endete,

und mitten darin ſaß glotzend wie ein Cyklopenauge

der runde, feurige Punkt, umgeben von feuchtgrün

ſchimmerndem Schiller.
„,Toms Hulk,“ erklärte Henry zu früh. „Vor

Jahren der ſchmuckſte Kutter auf dem See. Er hat
Malheur gehabt damit in einer Sturmnacht, das hat
ihn verrückt gemacht. Er klammert ſich wie ein
Schwamm an den alten Kaſten.“
„Ich ärgerte mich über den Freund, was hätte

meine Phantaſie aus dem alten Kaſten gemacht,

wenn er mir einige Momente Zeit gelaſſen. O,

dieſe Amerikaner! Doch es blieb noch genug übrig

des Seltſamen.

„Hallo!“ tönte die ſtändig heiſere Stimme Sims.
„ Hallo!“ erwiderte es fein abgetönt, wie geſungen

aus dem Rumpf und gleich darauf erſchien ein kleines,

ſich ſchwingendes Lichtſternchen über dem Glotzauge.

„Wir legten an. Ein häßlicher Modergeruch
ging von dem Hulk aus. Eine Strickleiter hing
über der glitſchigen, moos- und tangbewachſenen

Wandung herab und darüber ſenkte ſich jetzt das

Sternchen.

„Daß es eine Laterne war, ſah ic
h

nicht, wollte

ic
h

nicht ſehen, ſo vertieft war ic
h

in den Anblick eines
nackten, wohlgeformten Mädchenarmes, welcher in ſeinem

Strahlenkreiſe ſich über das faulige, triefende Holz
herabbeugte. Sim ſtieg voran mit einem Pack Enten,
eine kleine braune Hand nahm ſi

e ihm ab. Es ent
ging mir nicht, daß e

r

den vollen Arm drückte.
„Nur herauf, Gentlemen! Das Zeug iſ

t feſter,

als e
s ausſieht.“ Dieſelbe ſingende Stimme, welche

das Hallo rief – die Wildkatze!
„Ich ſchämte mich meines augenblicklichen Zögerns,

mich der fraglichen Leiter anzuvertrauen, und ſtieg

haſtig hinauf.

Ein tief gebräuntes Mädchenantlitz, jetzt grell
beleuchtet, lachte mir entgegen. An eine Wildkatze
jedoch erinnerten höchſtens die ſchneeweißen Zähne,

welche zwiſchen den kräftigen Lippen hervorblitzten.

Mit kräftigem Griff half mir das Mädchen über
die zerfallenen Relings. -

„,So, jetzt ſind Sie geborgen,“ ſagte ſi
e mit

einem forſchenden, ſchweifenden Blick, welcher ſchon

eher a
n

das Katzengeſchlecht erinnerte. „Der andere

braucht mich nicht, der kennt ſich ſchon aus bei uns.“
„Henry mußte im Finſtern heraufklettern.
„Beſſy! Beſſy!“ grölte mit einem derben Fluche

eine Stimme von unten, gegen welche die Sims
glockenrein erſchien. „Ja, zum Henker, wie viel ſind
ihrer denn? Die „Nell“ iſt doch kein Wirtshaus ge
worden.“

„Das Mädchen lachte verhalten und beruhigte

mich durch eine bezeichnende Mimik.
„,Er muß brummen, aber e

r meint e
s

nicht ſo

ſchlimm. Kommen Sie nur. Hallo, Miſter Henry!“
Dabei drückte ſi

e

meinem Freund, welcher glücklich
die Nell beſtiegen, herzlich die Hand. „Hören Sie
ihn? Immer der Alte! O, e

s iſ
t

oft recht hart!

Sie ſeufzte ſchwer auf. „Dieſe verwünſchte Nell!
So einen Leichnam immer bewohnen, e

s kann ja

nicht anders ſein, aber ſie läßt ihn nicht mehr los!“
„Es ging eine ſteile Treppe hinab, Beſſy leuch

tete voran. Ein langer, niederer Raum mit gewölbten
Seitenwänden nahm uns auf, der ehemalige Lade
raum wohl, jetzt das Wohnzimmer der Familie.
„Auf dem glühenden Ofen, welcher eine Glüh

hitze verbreitete, brodelte der Entenſtew, welcher den

Raum mit angenehmem Duft erfüllte. Netze, Angeln

und Jagdgeräte aller Art bedeckten die niederen
Wände. Auf dem Tiſch vor einer reinlich gehaltenen
Lampe lag ein dickleibiges Buch aufgeſchlagen, die
Bibel wohl. Ich erinnerte mich des Fluches, mit
dem der Alte wohl von der heiligen Leſung ſich
erhoben.

„Da öffnete ſich eine niedere Thür im dunklen
Hintergrund, der Herr der Nell trat tiefgebückt her
aus, der alte Tom, in breitſpurigem Seemannsſchritt.
Ein gelblich-weißer Bart wallte bis zum Ledergürtel
herab über eine geſtrickte Jacke. Unter der thranig

glänzenden Wollmütze fielen ſchwere Locken von der
Farbe des Bartes auf die vom Alter gekrümmten
mächtigen Schultern. Die Augen lagen, von buſchigen

Brauen überragt, in einem bei näherem Anblick ſich
immer mehr verengenden Netze von Fältchen.

„Er reichte uns nicht die Hand.
„Gute Jagd gehabt! Ja, das Zeug iſ
t

nicht

auszurotten. Sim! Wo ſteckt denn der Kerl?“
„Wo wird e
r

denn ſtecken!“ bemerkte Beſſy ge
reizt. „Die Enten nimmt e
r aus.“
„Ein Glas Whisky ſoll er den Herren bringen,“

polterte der Alte mit einem Blick, vor welchem das
Mädchen ſchmollend ſich zurückzog.
„,Das zieht die Feuchtigkeit aus den Knochen,“

wandte e
r

ſich dann wieder a
n

uns. „Ohne den

hielte man's nicht aus in dem verdammten Sumpf!

Setzen Sie ſich doch, Gentlemen!“ Er klappte die
Bibel zu und ſchleuderte ſi

e auf ein mit Fellen be
decktes Lager a

n

der Wand.

„Aber Sie brauchten e
s ja gar nicht auszu

halten in dem Sumpf, Miſter Tom, begann Henry.

„Ziehen Sie nach Chicago.“
„Nach Chicago!“ Das Netz um die Augen des

Alten zog ſich immer mehr zuſammen; e
r

lachte

trotzig. „Zum Kinderſpott! Der Alte vom Sumpf!
Und die Nell? Natürlich, die Nell kann verfaulen.“
„,Das thut ſie ja doch,“ erwiderte lachend Henry.
„,Thut ſie das? Wer ſagt Ihnen das?“ Er

ſchlug mit der Fauſt gegen die Wandung, daß e
s

dumpf dröhnte. „Klingt das faul? Einmal habe ic
h

ſi
e

verlaſſen. Ja, mein Herr,“ wandte e
r

ſich a
n

mich, „freventlich verlaſſen. Ich mache kein Hehl
daraus. Aber jetzt nicht mehr, jetzt halte ic

h

aus

bei ihr. Paſſen auch gut zuſammen, beide wrack!“
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„Es fragt ſich nur, ob Sie nicht nähere Ver
pflichtungen haben als gegen Nell,“ bemerkte Henry.
„O, ic

h

verſtehe, Sim war wieder hinter Ihnen.
Ich halte ja das Mädel nicht. Soll ſie mitnehmen,
kann ſi

e
nicht halten, wir leben in einem freien

Lande –“
„Als o

b Sie nicht genau wüßten, daß Beſſy
nimmer Sie allein läßt auf der Nell,“ bemerkte Henry.
„,Well!“ Der Alte ſchmunzelte wohlgefällig, d

a

rat Beſſy ein und ſetzte die gefüllten Gläſer auf
den Tiſch.
„Toms Augen verließen ihr Verſteck und ſchweiften

mit einem innigen Ausdruck über die Geſtalt des
Mädchens, Beſſy holte den Topf mit dampfendem
Stew (Ragout), Teller und Beſtecke.
„Sim trat ein und ſetzte ſich ſchweigend a

n

den

Tiſch. Ein ſcharfer Wildgeruch ging von ihm aus.
„In meiner Taſche kniſterte die Candydüte, ic

h

hatte ganz darauf vergeſſen und reichte ſi
e jetzt mit

Grazie der ſchönen Beſſy.

„Sie errötete tief. „Warte, Sim, wenn Du mich
noch einmal verrätſt !“ drohte ſi

e lächelnd, konnte e
s

aber doch nicht über ſich bringen, einen neugierigen

Blick in die Düte zu werfen.

„Das Geſpräch bewegte ſich ſchwer, der Alt
war mißtrauiſch geworden. Beſſy ſchnippte immer

von neuem ein Stückchen Candy aus der Düte, zun:

Entenſtew. Sim ſprach wohl überhaupt nicht in

dieſem Raum.
„,Nun erzählen Sie doch meinem Freunde die

Geſchichte von der Nell, e
r iſ
t neugierig darauf,“

unterbrach Henry eine Pauſe.
„Hm, der Herr wird ſolche Geſchichten ſchon oft

gehört haben,“ erwiderte der Alte.

„A bah, eine Landratte, rief Henry lachend.
„Ich bitte Sie darum.“
„Tom ſtürzte ein volles Glas Whisky hinunter.
„Well!“ Er ſaugte a

n

ſeiner Pfeife, welche Beſſy

friſch entzündete.

„Wir kamen von Norden mit Holz. Nacht,

ſtürmiſches Wetter, ic
h

und Kirby, ein Matroſe auf
Deck. Hier unten mein Weib und das Mädchen
da, zwei Jahre war e

s alt. Kirby hatte mit dem
Segel ſcharfe Arbeit, ic

h

am Steuer. Wir waren
nahe a

n Land, ſchlechtes Land, ic
h

wußte e
s und

hielt ab, was ic
h

vermochte, aber die ſchwere Ladung!

Der Sturm immer ſchlimmer! Die Nell konnte, bei
Gott, nichts dafür! Ich rief nach Kirby. Wer klettert
über das Deck zu mir? Mary, mein Weib. Sie
hörte meine Warnung nicht in dem Teufelslärm und
griff zu. Sie verſtand ſich auf alle Seemannsarbeit
und ſi

e war mir wirklich Hilfe. Wir hielten vom
Lande ab, die Nell that, was ſi

e

konnte. Die Haar
ſträhnen Marys ſchlugen mir in das Geſicht. Sie
preßte ſich feſt a

n

mich. Da ſtürzte e
s auf einmal

über uns her, Waſſer, nichts als Waſſer, und die
Nell ächzte und ſtöhnte. Ich konnte nicht mehr rufen;
von allen Seiten preßte, drückte es, eine Sturzwelle.

Plötzlich ſehe ic
h

wieder die Lichter vom Lande, ſi
e

waren verteufelt nahe. Ich machte mein Weib darauf
altfmerkſam. Keine Antwort. Ich fühlte ſi

e

auch

nicht mehr a
n

meiner Seite. Ich griff nach ihr.

verſchwunden, die Sturzwelle hatte ſi
e geholt. Ich

hatte kaum Zeit, darüber klar zu werden, d
a

ſchlinkerte

die Nell ſchon auf einem Felſen und Kirby kam
daher geturnt.

„ „Wir ſitzen feſt, Maſter, das Schiff hält's keine
fünf Minuten aus.“

„ „Da packte e
s mich, zum erſtenmal in meinem

Leben. Mary war verloren, die Nell, was blieb
mir noch? Das Kind! Ich eilte hinunter. Das
Mädel ſchlief wie ein Sack. Kirby ſteckte das Not
ſignal auf. Wir waren keine zwei Knoten vom
Lande. Wo, wußte ic

h

ſelbſt nicht. Ein Boot kam,
wackere Leute. Ich ſprang ſinnlos hinein mit Beſſy

auf dem Arme, Kirby mir nach. Was ſollte e
r

bleiben, wenn der Herr die Nell verließ?
„,Ich befand mich in Sourgen Bay.
„,Drei Tage wußte man nicht, was aus mir

werden ſollte, ein Narr oder ein Toter! Dann fuhr

ic
h

mit Beſſy nach Chicago. Was ſehe ic
h

auf den
erſten Blick im Hafen? Die Nell! Ein Dampfer

hatte ſi
e auf offener See gefunden, ins Schlepptau

genommen. Sie lag auf der Seite, krank, aber gar
ſo ſchlimm ſtand e
s

nicht mit ihr. Ein Seemann,

der ſein Schiff verläßt, iſ
t

ein Schurke, der war

ic
h

jetzt.

„,Ich mußte mich als Eigentümer melden. Das
war ein ſchwerer Gang. Ich hätte das Schiff lieber
verloren, aber jeder kannte ja die Nell. Die Blicke,

d
ie ſpitzen Worte, lieber noch zehn ſolche Sturm

nächte, dachte ic
h

mir. Ich ließ die kranke Nell im

Hafen verſteigern, ic
h

wollte ſi
e

nicht mehr ſehen.

Der ſtändige Vorwurf, die Erinnerung a
n Mary.

Es wurde ſcharf geboten, Nell ſtand in gutem An
ſehen. Ich war dabei, ic

h

hörte jedes Angebot und

zuletzt – zuletzt – ic
h

weiß ſelbſt nicht wie e
s

kam – überbot ic
h

alles. Die Nell war wieder
mein und ic
h

ſchwor mir, daß ſie's bleiben ſollte.

„ „Der Schaden war doch größer, als man meinte.
Ich freute mich ordentlich darüber. Ich bekam keine
Fracht mehr, man traute der Nell und ihrem Führer
nicht mehr.

„ Das ewige Geziſchel, die mitleidigen und
ſchadenfrohen Mienen, wo ic

h

mich zeigte, ic
h ertrug's

nicht länger. Wohin? In den Weſten? Das Waſſer
konnte ic

h

aber nicht miſſen, dann – was ſoll aus
der Nell werden? Zur Wohnung war ſi

e

doch noch

gut genug für mich und das Kind. Aber im Hafen
ging das nicht, vor aller Leute Augen, zum allgemeinen

Geſpött. Da bugſirte ic
h

ſi
e

eines Tages den Kalumet

herauf in die Sloughs, und als ic
h rings nichts

mehr ſah als Schilf, keine Stadt, keinen See, d
a

ward mir wieder wohl. Immer tiefer bohrte ic
h

mich ein, e
s war eine ſaure Arbeit. Wochen gingen

darüber, bis ic
h

hieher kam. Da gefiel mir's, und
der Seemann wurde ein Entenjäger. Niemand machte
mir das Gebiet ſtreitig.
„,Das Geſchäft ließ ſich gut a

n und Beſſy war
bei mir. Das war vor fünfzehn Jahren. Jetzt
ſagen Sie ſelbſt, was ſoll ic

h

noch draußen in der
Welt die paar Jahre, die ic

h

noch zu leben habe?
Fünfundſiebenzig, Herr, bin ic

h alt, die Nell fünf
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undſechzig, e
lf Jahre war ic
h alt, als mein Vater

ſi
e

baute oben in Canada, Chicago war damals
noch ein Sumpf. Das Mädel, werden Sie ſagen,
ja, das Mädel, das iſt ſchon wahr, aber – Beſſy!
Er wandte ſich plötzlich erregt a

n

ſeine Tochter,

welche, Candy lutſchend, der ihr wahrſcheinlich ſchon
geläufigen Erzählung lauſchte. „Sag ſelbſt, was

ſoll ic
h

draußen? Und die Nell iſt Dir doch auch
ans Herz gewachſen. Und, zum Teufel auch, fehlt
Dir denn etwas zwiſchen den Planken da?“ Er drückte
mit ſeinen gekrümmten Fingern den maſſiven Tiſch.

„ „Mir? Beſſy lachte hell auf. „Ja, wie kommſt
Du denn darauf? Wer bildet ſich denn das ein?“
Ihr Blick ſtreifte Sim, der ſich raſch unter dem
Tiſche zu ſchaffen machte. „Ich ſoll die gute alte

Nell verlaſſen? Und am Ende gar Dich auch noch?
Ja, wozu denn? Wohin denn? Mit wem denn?
Ja, was ſuchſt Du denn unter dem Tiſch, Sim?“
„Sie mußte ihm auf die Finger getreten ſein,

dem Aufſchrei nach. Als ſein geröteter Kopf auf
tauchte, ſah ſi

e ihn mit einem ſpitzbübiſchen Ausdruck
an. Die Wildkatze kam zum Vorſchein.
„Des Alten Geſicht ging förmlich in die Breite,

die unzähligen Fältchen ſpannten ſich, die kleinen
Augen blitzten auf – dann platzte e

r puſtend los

in unbändiger Freude.
„Hören Sie das Mädel? Hören Sie! Die

kümmert ſich einen blauen Teufel um Ihre Welt

d
a

draußen ! Und recht hat ſie. Was iſ
t

denn daran?
Lüge und Betrug, wo man ſi

e

anſchaut. Aber jetzt,
Sim, einen Grog! Einen old Irish Grog! Jetzt
wollen wir die Nell leben laſſen, Gentlemen. Oder
haſt Du etwas gegen ſie, Sim?“
„,Ich? Aber, Maſter! Ich liebe ja die Nell!

Ich habe nichts mehr im Leben als die Nell.“
„Dabei entging e

s mir nicht, daß ſeine Schulter

ſich leiſe a
n

die Beſſys drückte und daß der Druck
erwidert wurde.

„,Wußte ic
h ja, mein Junge! Wußte ic
h ja!

Wollte e
s

nur einmal wieder hören, für die Herren
da, die glauben könnten, ic

h zwinge euch in den
verachteten Sumpf da –

„ Henry war abgeblitzt. Beſſy zwinkerte hinter
ihrem Glaſe ſpöttiſch herüber. Als der alte Tom
ſein dampfendes Glas erhob, ſtimmten wir alle in

das Hurra ein auf die Nell. Der Alte war wie
ausgewechſelt, voll geſunden Seemannshumors. Es
war kein Ende des Erzählens und in allem ſpielte

die Nell eine Rolle.
„Beſſy hatte den letzten Candy aufgeknapert und

warf die leere Düte Sim ins Geſicht. Es war
nach Mitternacht, als wir den letzten tranken. Der
alte Tom ſchwankte bedenklich in ſeine Koje, indem

e
r mit der Fauſt gegen die Wände pochte.

„Faul! Wenn nichts fauler wäre auf der Welt

d
a

draußen!“

„Unſer Nachtlager war im Raume ſelbſt. Beſſy
hatte ihr möglichſtes gethan, das friſcheſte Linnen
glänzte uns entgegen. Doch ſchlief ic
h nicht, die
Groggeiſter ſchwebten in der dicken Luft, a
n

die

Wandung pochte im Takt des Waſſers, irgendwo
kniſterte, flüſterte und – küßte es. Oder träumte

ic
h

davon? Ein geheimnisvolles Leben kreiſte durch
den morſchen Körper der alten Nell.
„Beim Morgengrauen ging e

s

wieder ans Weid
werk! Tom ſelbſt begleitete uns und Beſſy. Vater
und Tochter zeigten ſich als Meiſterſchützen. Der
Mangel an Patronen machte dem Morden ein Ende,

und Henry mußte um acht Uhr in ſeinem Geſchäfte
ſein. Der Alte nahm herzlichen Abſchied. Wir ſollen

d
ie Nell nicht vergeſſen und bald wieder kommen.

„ „Halt Dich nicht zu lange, Sim, Du weißt
ſchon! Beſſy machte die Bewegung des Trinkens.
„„Er liebt ja die Nell, e

r hat nichts mehr in

der Welt als die Nell, d
a

hat's keine Gefahr,“

meinte ich.

„Sie lächelte kokett und ſagte mir noch Dankes
worte für den Candy.

„ Bald lag die Wildnis hinter uns mit ihren
Märchen, vor uns thatenfreudiges Leben, das
puſtende, qualmende, gewaltige Glieder reckende
Chicago im Morgenſonnenglanz.

„,Du haſt mich ſchön ſitzen laſſen geſtern,“ ſagte
Henry zu unſerem Bootsmann.
„,Well!“ Sim grinſte vergnügt, das höchſte Glück

leuchtete in ſeinen Augen. „Müſſen ſchon verzeihen.
Aber e

s hat doch genützt. Sie iſt meine Braut
jetzt, die Beſſy, da nehm' ic

h

die Nell gern mit in

den Kauf.“

„Ich hatte alſo nicht geträumt und die alte Nell
war ganz unſchuldig a

n

dem geheimnisvollen Leben,

deſſen Wehen mir den Schlaf raubte.

::
„Drei Jahre ſpäter führte mich Henry in einen

ſtattlichen Salon am Hafen. Das Schild zeigte ein
ſchmuckes Segelboot. „Zur Nell ſtand darauf. Sim
wirtſchaftet hier mit ſeinem Weibe Beſſy.

„Die alte Nell lag am Grund der alten Schilf
bucht. Sie war das Grab geworden des alten Tom,
wie e
r in ſeiner letzten Stunde beſtimmt.
„Wir beſuchten den Ort. Ein Geſtrüpp von

Waſſerroſen bedeckte Toms Grab. Wir ſchoſſen ein
Dutzend Enten darauf als Totenopfer.“

Diätetiſche Aphorismen.
Von

Dr. Harry Haeſeler.

Regelmäßigkeit iſ
t gut; dann und wann eine Unregel

mäßigkeit hält aber auch die außergewöhnlichen Funktionen

auf dem Qui vive.

K
.

Wir können das Vertrauen zur Menſchheit nie ganz
verlieren, ſo lange wir noch dem Menſchen trauen, den wir
am beſten kennen – uns ſelbſt.

-

Das ſicherſte Mittel gegen Appetitloſigkeit iſ
t Armut.

%

Von Hundert, die a
n Appetitloſigkeit leiden, iſ
t

nicht

einer im ſtande, zu verhungern.
%

Je höher wir klettern, um ſo kleiner fühlen wir uns,

und je mehr wir wiſſen, um ſo unwiſſender.

-



DieſerAbſchnitt, den Intereſſen des
Hauſesund der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Kerbſchnitt.
Der Kerbſchnitt iſ

t

eine Dekoration von
Holzgegenſtänden,welcheder Holzmalerei ent
ſchiedenKonkurrenz macht und in ihrer
originellenArt wohl dazu angethan iſt, auch
einen Preis zu erringen. Da das hierzu
notwendigeWerkzeugnur aus einem Eiſen,
demſogenanntenBalleiſen beſteht,ſind auch

d
ie

Verſuche nicht koſtſpielig. Zur Be
arbeitung iſ

t

für denAnfang Elſenholz vor
zuziehen.Ein Zirkel mit Bleiſtifteinſatz und

e
in

Zirkel mit feſten Schenkeln iſ
t

voraus
ſichtlich in jeder Familie ebenſovorhanden,
wie ein kleines Lineal. Das Ornament wird
zuerſt aufgezeichnet. Figur 1 zeigt zwei
paralleleLinien, die durch ſenkrechtederart
geteilt werden, daß zuerſt Quadrate ent
ſtehen,die dann ihrerſeits nocheinmal ſenk
recht geteilt werden. Die Verbindung der
einzelnen Punkte iſ

t

aus der Zeichnung

LD NZNZNZYZYZ
4

5

deutlicherſichtlich, ſo daß eine Beſchreibung
unnötig erſcheint. Fig. 9 zeigt den Einſatz
des Eiſens. Es wird mit der Spitze vom
Mittelpunkt eines jeden Dreiecks nachden
Spitzen desſelben, alſo dreimal eingedrückt
und dann nach der zu verfolgendenLinie
übergebogen,Fig. 10. Sind dieſe ſenkrechten
Einſchnittehergeſtellt,wird der Daumen feſt
auf das Holz geſetzt,wie e

s Fig. 1
1 zeigt,

und das durchſtocheneStück von den Ecken
des Dreieckes nachder Mitte zu ausgehoben.
Einige Uebung hierin laſſen auchdie Figuren

3 bis 8 leicht fertig ſtellen, d
a jederSchnitt

dasſelbePrinzip verfolgt, nämlichein Dreieck

in den weichenHolzgrund zu ſchneidenund

ſo d
ie

ſcheinbarkomplizirteſtenFiguren her
vorzurufen. Sobald die Uebungen ſicher
durchgearbeitetſind, iſ

t

auch die Ausführung
einer größeren Arbeit, wie ſi

e Figuren 12,
13, 1
4

und 1
5 zeigen, nicht mehr ſchwer.

Die mit a bezeichnetenFlächen bleiben un
geſchnitten. Die Seitenflächen des ſechs
eckigenSeſſels ſind vor demZuſammenſetzen

Anter

Q{nter uns.

zu ſchneiden; e
s

iſ
t

daher gut, wenn der
Tiſchler zuerſt die Elſenholzbrettchennach
der ZeichnungFig. 14 zurechtſchneidetund

daß dieſe Seiten nach Fertigſtellung der
Schnitzarbeit erſt zuſammengeleimtwerden.
Zum Schluß wird der Seſſel gebeizt und
gewachſt,wie e

s

ſchonfrüher in „Unter uns“
Titel „Wandbretter“ beſchriebenwar. O H

.

„2

Neue Deſſertfrüchte

E
s

iſ
t

eine bekannteThatſache, daß dem
verfeinerten Geſchmackder Gegenwart die
alten einheimiſchenGemüſe, Gerichte und
Früchte nicht mehr genügen; Algier, Süd
frankreich,Italien, Südrußland und in neuerer
Zeit Afrika, ſowie die warmenLänder Süd
amerikas müſſenihre Produktehergeben,um
dengegenwärtigenAnforderungen zu genügen.
So wird namentlich infolge der leichteren
Verbindung und des ſchnellerenVerkehrs
zwiſchenEuropa und den letztgenanntenErd
teilen das Gebiet der Küchenproduktemehr
und mehr erweitert, indem immer neue
Sachen auf den Markt kommen.Schon jetzt
findet man zum Beiſpiel in den größeren
Delikateſſenhandlungengroßer Städte man
cherleiFrüchte für d

ie europäiſchenTafeln,
von deren Daſein man früher keineAhnung
hatte, um als Deſſertfrüchteund dergleichen
Verwendung zu finden. Eine beſonders
reicheFundgrube iſ

t

Braſilien. Hier vor
nehmlichgibt e

s

eine großeAnzahl herrlicher
Früchte, die ſich ganz beſonderseignen, um
GaumenundHerz zu

laben. Wir wollen

nicht reden von den zahlreichenOrangen-,
beziehungsweiſeApfelſinenarten, welchehier
zwar Fremdlinge ſind, aber in allen Gegenden
des großen Reichesherrlich gedeihenund in

großenMengen gezogenwerden, ſondern nur
der nochwenig bekanntenBraſilien urſprüng

ic
h

eigentümlichenFrüchte gedenken,welche
ihren Weg bereits nach Europa gefunden
haben. Hierher gehört die berühmteGoa

ja ba, di
e

Frucht des Goajabaumes, einer
Piſidiumart, mithin zum Myrtengeſchlecht
gehörig,deſſenBlätter aberwenigerAehnlichkeit
mit denjenigender Myrten haben, vielmehr
breiter und dickerſind und mehr grau-grün
erſcheinen. Die Goajaba, welche zu den ver
breitetſten Früchten von Braſilien gehört,

uns.
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

und ebenſogroß und gelb wie eineZitrone,
aber glatt und angenehmduftend iſt, hat
ein etwas trockenes, in derMitte mit einem
rötlichen Fruchtbrei angefülltes Gefüge, in

welchemzahlreicheKerne ſich befinden. Der
Geſchmack iſ

t gerürzhaft, etwas ſüßlich und
meiſt ein wenigzuſammenziehend. Sie wird
nicht nur friſch außerordentlichviel gegeſſen,
ſondern auchmit reichlichemZucker zu einer
feſten, haltbaren Konſerve verarbeitet, die
recht das Charakterſtückder braſilianiſchen
Fruchtkonſerven iſ

t

und unter dem Namen
Goajabada in kleinen Blechdoſen oder in

Holzkäſtchen(in Braſilien ſelbſt auch wohl

in Bananenblättern) in großenMengen auf
den Markt, beziehungsweiſezum Verſand
gebrachtwird. So hat ſie, beſonders in
folge ihrer Dauerhaftigkeit, auch bereitsden
Weg nachEuropa gefunden und iſ

t jetzt in

größeren Handelsſtädten zu haben. Nicht
ganz unbekannt auf europäiſchenTafeln iſ

t

ferner die Manga ba , beſonders die
Hancornia mangaba. Sie iſ

t

die Frucht des
Mangababaumes, der einer Trauerweide
nichtganzunähnlichiſt. Seine zarten,hängen
den,mit ſeinenlanzettförmigenBlättern ziem

lich reichlichbeſetztenZweigebewegenſich an
mutig im Windeunderinnerndadurch a

n

unſere
nordiſcheBirke. Die Frucht dieſes Baumes
ſieht aus wie einePflaume, iſ

t

leichtrötlich
grün und am unterenEnde meiſt mit einigen
kleinenFleckenverſehen,während ihr Fleiſch
mehrerekleine Kerne enthält. Friſch vom
Baume gepflückt,ſchmecktjede,auch d

ie

reifſte
Mangaba bitter, d

a

ſi
e

nochjenen weißen
Milchſaft enthält, a

n

dem der ganze Baum
ſehr reichiſt; ſowie ſi

e

aberabfällt und nur
einige Minuten auf dem heißen Sande des
Erdbodens liegt, iſ

t

ſi
e ſüß, und hat außer

demeinenihr eigentümlichenFruchtgeſchmack,
der demjenigenunſerergutenPflaumenarten
nicht unähnlich iſt. Dieſe Frucht wird in

großenMengen geſammeltund in die Städte
gebracht, um entweder friſch genoſſen oder
mit Zucker eingemacht zu werden, in

welch letzterer Geſtalt ſi
e

auch in Europa
ſich großen Beifall errungen hat. Noch ein
anderer prächtigerFruchtbaum der Wälder
Braſiliens liefert herrliche Früchte, nämlich
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die edle Platonia, eineGutifere, diemit
hin zur ſelben üppigſaftigen, dickblättrigen,
echttropiſch belaubten Pflanzenfamilie ge
hört, welche in Onindien unter anderen
Früchten auch die berühmte Mangoſtana
zeitigt, von der man behauptet,daß ſi

e

die
ſchönſte Frucht der Welt ſei. Auch die
Platonia bringt eine große, fleiſchigeFrucht,
von einem eigentümlich aromatiſchen,ſüßen
Geſchmack,die unter dem Namen Pacoury
hochgefeiertund berühmt iſ

t.

Faſt noch
größer iſ

t

der Ruf dieſer Frucht in gut ein
gemachter Form. Dann iſ

t

das Fleiſch
geléeartig und durchſichtig,und gilt für die
feinſte konſervirteFrucht Braſiliens; nur a

n

der zu großenZuckermaſſe,womit man beim
Einmachenaller Früchtedort verſchwenderiſch
umgeht, mag e

s liegen, wenn das feine
Aroma der friſchen Pacoury bei der ein
gemachtenFrucht etwas zurücktritt. Vor
züglich ſüß, wirklich zuckerſüßſind aber die
Früchte der Anona, welche unter ver
ſchiedenenNamen, zum Beiſpiel Fruta d

a- - - - - conde fruta

T d
a condessa,

atta, pinha,
araticu beſon
ders hoch ge
ſchätzt werden.
Dieſe Früchte
habenein grün
graues, grob
warziges oder
ſchuppigesAn
ſehen,ſind fauſt
groß, oft noch
größer.wie zum
Beiſpiel in den
ſandigen Nord
provinzen Bra
ſiliens, und be
ſtehenauseinem
ſchneeweißen
undvollkommen
zuckerſüßen
Brei, in welchem
länglichrunde,

wobei mancherote Seiten, wie viele Aepfel,
bekommen,andereaberganz gelb, auch wohl
grün bleiben. Ihre Schale iſt dünn und
wird beim Eſſen abgezogen; das Fleiſch iſ

t

wie bei den Pfirſiſchen faſerig und außer
ordentlichſaftig; der Geſchmack iſ

t ungemein
angenehm,ſäuerlichſüßund daherkühlendund
erquickend. Auch der
Duft iſt aromatiſch,

berühmt und ein Gegenſtand der Ausfuhr.

i

Konſum dieſes Artikels außerordentlichſtark-
Das Dulce von la Paz in Bolivien iſ

t

Auch aus verſchiedenenPalmenfrüchten be
reitet man erfriſchendeSpeiſen, wie zum
Beiſpiel aus denjenigen der Euterpe, einer
der ſchlankeſtenund kleinſten Palmen a

m

untern Amazonenſtrom
und am Gran-Para.

und zeigt, wie bei /

der Ananas, die / Sie wächſtim Schal
ten der mächtigen

Reife an. Man - -- - -- –-W Laubwälder in- - WYNNA Y
I
W VW AWI

genießt d
ie ÄND der Nähe der

Früchte roh SCRXXXXXXKRÄNDS Flüſſe und
oderbereitet

- =\VW R
.

treibt faſtdas

ſi
e

auf ver- ganze Jahr
ſchiedene hindurch
Weiſezu, die Bü
auch - --, ſchel
macht SXY ihrer

1N1(ll

blauenRºllſker llen,
ein. Die kleinen
jungen Pflaumen
Früchte kom- gleichenden
men zwiſchen Beeren. Da
das unterdem
Namen Achia
oderAſchiar be
kannteEingemach

te
.

Auch wird die

YANAA.NYYYYYY
WVGFTTAIEATETEVEYAEAV

her ſieht man
das ganze Jahr'// hindurch die
leichten Kanoes
der Indianer von

Y

Frucht mit dem
Meſſer geöffnet und
dasInnere mit friſchem
Ingwer, Knoblauch.Senf, Oel und Eſſig ge
füllt, um ſi

e

mit Reis oder wie eingemachte

Oliven zu eſſen. Nicht minder wichtig als
der Manga und die übrigen bereits aufge
führten Früchte iſ

t

der Mamm ei, ein
Baum von etwa 2

0

Meter Höhe mit dicht
belaubter Krone, 2

0

Centimeter langen,
eiförmigen, glänzend grünen Blättern und
weißen Blüten. Die Frucht gleicht einer

8 bis 1
5

Centimeter im Durchmeſſer hal
tendengroßenBeete, ähnlicheinerApfelſine,
und enthält zwei bis vier große rauhe und
harte Samen. Die äußereHaut iſ

t

zähe.
von gold- oder rotgelber Farbe und läßt
ſichabziehen.Unter ihr liegt nocheinedünne,
gelbe, gewürzig duftendeHaut, die feſt mit
dem Fleiſche zuſammenhängt. Beide Häute
muß man vor dem Genuſſe der Frucht ab
ziehen, d

a

beſonders die innere einen bit
tern Nachgeſchmackhat, was auchbei dem
jenigen Fleiſch der Fall iſt, welchesunmit
telbar die Kerne umſchließt. Das übrige

Fleiſch dagegenhat einenköſtlichenerquicken
denGeſchmackund verbreiteteinen lieblichen
Duft. Man genießt dieſe Frucht nicht nur
friſch, ſondern legt auch das von Haut und
Kernen befreiteFleiſch, in Stückezerſchnitten,

in Wein und Zucker ein, auch benütztman

e
s

zu Backwerk. In jüngſter Zeit iſt ſie

auch in Deutſchland als Deſſertfrucht ein
geführtworden. Bei guter Zucht und Pflege,
wie man ſi

e

dem Mammeibaum zum Bei
ſpiel auf Jamaika angedeihenläßt liefert e

r

größere und ſchmackhaftereFrüchte als ſonſt.
Auf Martinique bereitetman aus den Blü
tenmit Spiritus oderBranntwein einenſehr
geſchätztenLiqueur, der Eau Créole genannt
iſt. Berühmt iſ

t

ferner das Dulce, das
ſind eingemachteFrüchte von ſäuerlichem
Geſchmack,durch Einkochen mit Zucker ge
wonnen. Beſonders ausgezeichnet iſ

t

das
dulce de niembrilla und das dulce de
lucuma, das von verſchiedenenArten der
Quitten bereitetwird. Die Verſchiedenheit

in der Bereitung dieſer eingekochtenFrüchte

iſ
t groß, indem die Einwohner unerſchöpflich

im Hervorbringen neuerSorten ſind, d
a

der

12
Buſch zu Buſch ru
dern, um die allbe
liebten Beeren einzu

ſammeln. Dieſe werden in paſſende Be
hälter gethan und in Waſſer etwa 24 Stun
den macerirt. Gar behende wiſſen dann
die Frauen das Fleiſch der Beeren ab
zuwaſchen und dasſelbe mit dem Waſſer

zu einer dunkelrotblauenSauce zuſammen
zukneten. Einen Topf dieſer Sauce auf
demKopf in der Hand einen aus Palmen
blättern geflochtenenKorb, welcher gedörrtes
Maniocmehl enthält, durchwanderndie brau
nen Mädchen dann die Stadt, und übers

a
ll

erſchallt es: Assai, assai, assa1–si–i,
durchdieganzeTonleiter hindnrch in allen nur
erdenklichenModulationen. In allen nur
möglichenStimmungen Leibes und der Seele
wird dieſesbeliebteAſſai von den Indianern
genoſſen, des Morgens, des Abends, in

ſchlafloſenNächtenauchmitternachts, in ge
funden und krankenTagen, von Alten und
Jungen, ſtehend oder in der Hängematte
liegend – immer Aſſai, und hinterher noch
ein wenig Aſſai! Und wirklich ſchmeckt e

s

gar köſtlich, wie eine Art Kirſchenſauce, die
auch dem Europäer mundet. O. L.

ſchwarze,glän
zende Kerne
ſtecken. Wenn

in dieſenFrüch
ten nicht ein
eigenes Arom

beim Eſſen derſteckte, könnte -

ſelben glauben, man genieße einen dicken

IN(ll

Brei von geſchmolzenemZucker. Nicht ſo

ſüß, aber doch überaus herrlich iſ
t

die
Man ga, die Frucht des Mangabaumes
Sie wird für eine der herrlichſtenGaben der
Natur gehalten. Der Mangabaum erreicht
eine Höhe von etwa fünfzehn Meter und
gleichteinigermaßenunſererEiche, dochſind
die Blätter wie die der Walnuß gebildet.
Aus den kleinen Traubenblüten entwickeln
ſich je vier bis fünf Früchte, die außen
fleiſchig ſind, wie unſerePfirſiche und Apri
koſen, und ebenſo einen harten Stein mit
bitterem Kern haben, doch iſ

t

die äußere
Haut meiſt mehr lederartig. Dieſe Früchte,
welchejetzt ebenfalls in DeutſchlandEingang
gefundenhaben, ſind es, welchedem Baum
ſeinen Wert geben,ſind aber unter einander
bedeutendverſchieden; denn manche haben
einen ſchlechtenGeſchmack– ſo ſchmecktund
riechteine Art ſehr ſtark nachTerpentin –

und ein nicht ſehr lockendesAeußere, andere
dagegenzeichnenſichdurchinnere Güte ebenſo
wie durch ihr Anſehen aus, und dieſehalten
mit denköſtlichſtenFrüchten andererArt jede
Vergleichung aus. Man unterſcheidetbe
ſondersden grünen Manga, welcherſehr
große Früchte trägt, den Pflaumenmanga,
deſſen Frucht im Geſchmackeiner feinen
Pflaume nichtunähnlichiſt, danndenPfirſich
und Aprikoſenmanga und ſo weiter. Die
gewöhnlicheArt hat Früchte, größer als ein
Gänſeei, am Stiel dickerals unten. Sie ſind
anfangs grün, gehen dann ins Gelbe über,

Brotſäckchen.

Es bleiben of
t

im Haushalte Brotreſte
übrig, die geſammeltwerdenſollen und dann
wieder ſehr gut verwendet werden können.
Hebt man dieſelben aber längere Zeit in

einem Schranke oder Schubfacheauf, ſo be
kommen ſi

e

ſehr leicht einen unangenehmen
Beigeſchmack, d

a

die Luft nicht hinzutreten
kann. Da fertigte ic

h

nun ein Säckchen.
das ic

h

zur Aufbewahrung von Brotreſten
ſehr praktiſch fand. Ich arbeitete dasſelbe
von weißem Stoffe, verſah e

s

mit einem
Zuge und ſticktemit rotem Garn „Brot“
darauf. Das hängte ic

h
in die Speiſekammer

und legte nun alle Brotabfälle hinein. die
nach Wochennochgut und brauchbar, ohne
jeglichenBeigeſchmackſind. A. S.



AUs Livadia.

e Welt hatte während der letzten Oktoberwochen mit
tiefer Teilnahme nach Livadia geblickt, wo ſich um des am

1. Nov. dahingeſchiedenen Zaren Alexander III. Sterbe
bett angſtvoll die Mitglieder des ruſſiſchen Kaiſerhauſes ver
einigt hatten, worunter auch Prinzeſſin Alix von Heſſen, die
Verlobte des Großfürſten-Thronfolgers Nikolaus. Wäh
rend der berühmte ruſſiſche Arzt Sacharjin und unſer Lands
mann, Leyden, alle Mittel ihrer Kunſt aufbieten, um das
erlöſchende Leben des Zaren zu friſten, iſ

t

zur Zarin der
berühmteſte Nervenheilkundige Rußlands, Merſchejewski, be
rufen worden, nachdem ſie, erſchöpft von den vielen ſeeliſchen

und körperlichen Qualen der letzten Monate, ſelbſt auf das
Krankenlager geſunken. Das Leidensbild im Schloſſe zu

Livadia wird aber noch dadurch vervollſtändigt, daß der
zweite Sohn Alexanders III., Großfürſt Georg, unrettbar
dem Tode verfallen iſ

t

und mit ſeinem ſiechen Körper, ſeinem
bleichen, abgemagerten Geſicht einen ungemein traurigen

Eindruck vor allem auf den Zaren ſelbſt macht. Ueberdies

wird mit großer Beſtimmtheit erzählt, die Großfürſtin Xenia,
die älteſte Tochter des Zaren, ſe

i

nicht unbedenklich erkrankt,

infolge der Nervenerſchütterung durch den ſchweren Unfall
bei ihrem Hochzeitsfeſte.
Vor allem aber richten ſich die Blicke der Welt auf die

Perſon des Zaren ſelbſt, der ſich durch ſeine unerſchütterliche
Friedensliebe ein unvergängliches Verdienſt um ganz Europa

erworben hat. Vielfach iſ
t

das Urteil über den Herrſcher
Rußlands in dieſen letzten Wochen berichtigt worden. In
ſeinem Privatleben ſchildert ihn treffend, in der „Deutſchen
Revue“, der frühere italieniſche Botſchafter am Petersburger
Hofe, Graf Greppi. In der von ihm entworfenen Skizze
heißt e

s

unter anderem:
„Obgleich d

ie

Geſtalt des Kaiſers ſchon allzufrüh zu

großer Fülle neigte, neutraliſirt ſein hoher Wuchs den erſten
Eindruck. Seine Haltung iſ

t feſt, gerade und impoſant.

Seine Züge ſind von großer Regelmäßigkeit und geben ſeiner
Phyſiognomie einen Ausdruck von Jugend, welchen di

e

große

Glatze nicht zerſtören kann. Das, was a
m

meiſten a
n

ihm
auffällt, iſt die Sanftheit ſeines hellen, freien Blickes, der
von einem gewinnenden Lächeln begleitet wird. Dennoch

fühlt man, daß hinter der anziehenden Außenſeite dieſer großen

Stirn ein ſehr feſter Wille wohnt, derjenige eines Menſchen,
der weiß, was e
r will und kann. Der Ton ſeiner Stimme,

der gleichzeitig ſonor und durchdringend iſt, entzückt alle,
welche ihn hören, und flößt den tiefſten Reſpekt ein. Seine

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 5.

Rede iſ
t kurz, präziſe und erſchöpfend, die Sprache diejenige

eines mächtigen Mannes, welcher die Emphaſe und die Ge
ſchmeidigkeitdes Wortes verachtet. Seine körperliche Kraft hat
man viel gerühmt. Man ſagt, daß er in ſeiner Jugend ein
Geldſtück von der Dicke eines Fünffrankenthalers ſpielend mit

ſeinen Fingern zuſammendrehte. Es iſ
t

mehr als wahr
ſcheinlich, daß mit dem Alter und beſonders bei ſeiner ſitzen
den Lebensweiſe, welche d

ie Sorgen um den Staat ihm auf
erlegen, dieſe Kraft hat ſchwinden müſſen. Dieſen phyſiſchen
Eigenſchaften entſprechen in hervorragendem Maße diejenigen

ſeines Geiſtes und vor allem diejenigen ſeines Herzens.
Durchdrungen von ſeinen Pflichten als Alleinherrſcher, opfert

e
r

ſeine ganze Zeit der Arbeit. Nichts geſchieht ohne ſeine
Unterſchrift. E

r

kümmert ſich um alles und will die Urſache
von allem kennen. Die Miniſter, mit welchen er für ſich
arbeitet, müſſen über die Sachen, welche ſi

e
mit ihrem.

Souverän behandeln, genau unterrichtet ſein, denn e
s

würde

ihm ein Leichtes ſein, ſi
e

auf einem Fehler zu ertappen.

Unter ſeinen Miniſtern iſ
t Herr von Giers, der Miniſter
der auswärtigen Angelegenheiten, ihm der angenehmſte.

Dieſer tiefgründige Staatsmann beſitzt in hervorragendem

Maße den Vorzug einer umfaſſenden Klugheit. E
r

weiß die
ſchwierigſten Probleme der äußern Politik der Entſcheidung
ſeines Souveräns in einer Form zu unterbreiten, daß dieſe den
Erfolg hat, auf das geſchickteſtedie Unruhen Europas zu be
ſänftigen, ohne die kaiſerliche Krone in Mitleidenſchaft zu ziehen.

Im allgemeinen ſchenkt er der Meinung ſeiner Ratgeber die
größte Aufmerkſamkeit und merkt ſi

e ſich, ſelbſt wenn e
r

e
s

nicht für opportun hält, ihr zu folgen. Beſondere Aufmerk
ſamkeit verdient es, daß der Kaiſer, obgleich er für einige
der höchſten Kronbeamten eine lebhaftere Sympathie em
pfindet, mit denen eine gewiſſe Gleichartigkeit der Geſichts
punkte ihn verbindet, e

s

dennoch vermeidet, mit ihnen direkt.

in Berührung zu kommen, aus Furcht, unwillkürlich ihrem
Einfluß zu unterliegen und dadurch gezwungen zu werden,

von der Verhaltungslinie abzuweichen, die e
r

ſich auferlegt

hat. Schließlich zögert e
r nicht, jeden, wenn e
r

ihm auch

noch ſo gewogen iſ
t,

aus ſeiner Umgebung zu entfernen, der
wagen würde, darauf zu beſtehen, eine Entſcheidung herbei

zu führen, welche den kaiſerlichen Intentionen nicht entſpricht.
Das, was er ſtets intakt zu halten ſucht, iſt ſeine Würde
als Souverän, d

a

e
r

d
ie Ueberzeugung hat, daß das die erſte

Pflicht eines abſoluten Monarchen ſeinem Lande gegenüber

iſ
t. Für diejenigen, welche ein genaues Urteil über d
ie

78
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politiſche Thätigkeit Alexanders III. gewinnen wollen, er
klären ſich viele Umſtände aus dieſem Gefühl der Würde,

welches b
e
i

ihm zu der Kraft einer religiöſen Ueberzeugung

ſich erhebt. Die vornehmſte Aufgabe, welche der Kaiſer ſich
geſtellt zu haben ſcheint, iſ

t diejenige, dies unerſchütterliche

Gefühl ſeiner Würde genau mit dem Syſtem der Friedens

politik, welches ſeine Regierung charakteriſirt, in Ueberein
ſtimmung zu bringen. Aber man darf ſich nicht darüber
täuſchen, daß a

n

dem Tage, a
n

welchem dieſe Ueberein
ſtimmung durch irgend e

in verhängnisvolles Ereignis als
unmöglich ſich erweiſt, Alexander III. alles vergeſſen und
nur daran denken wird, daß e

r

ſich a
n

der Spitze einer

Nikolaus II., Kaiſer von Rußland.

Million Soldaten befindet. Wenn man d
ie grenzenloſe

Liebe kennt, die ihn a
n

ſeine Familie feſſelt, welche es ihm

zu einem zwingenden Bedürfnis macht, ſi
e

ſtets in ſeiner
Nähe zu haben, ſo begreift man, daß in ſeinen intimen

Neigungen das Geheimnis ſeiner Friedenspolitik verborgen

liegt. Inmitten der Sorgen um e
in ungeheures Reich und

der Gefahren, die ihn umgeben, findet er den größten Troſt

in der Zärtlichkeit der Kaiſerin, deren Anmut alles um ihn
her verſchönt.

Das ruſſiſche Volk liebt im allgemeinen ſeine Souveräne

aus religiöſem Pflichtgefühl; Alexander III. wird aber ſeiner
perſönlichen Tugenden wegen geliebt, weil e

r

ſich um All
gemeinwohl ſorgt, wegen der Kraft, mit der er ſich zu um
geben gewußt hat, d

ie

ihm erlaubt, den Frieden zu wollen,

ohne den Krieg zu fürchten; vor allem aber wird er geliebt
als der Liebling der Vorſehung, d

ie

ſtets wunderbar ſein

ſo koſtbares Leben beſchützt hat.“
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Emil Rohde.

Ä Rohde hat am 1. Oktober ſein dreißigjähriges

Jubiläum als königlich bayeriſcher Hofſchauſpieler ge

feiert. Am 18. Januar 1839 zu Düſſeldorf geboren,
eigentlich aber ein Stuttgarter Kind, weil er dort, wo ſein
Großvater als hervorragender Komiker, ſein Vater als
Souffleur wirkte, aufgewachſen und unter Karl Grunerts
Leitung ausgebildet worden, vereinigt Rohde in glücklicher
Miſchung rheiniſchen Frohſinn und Humor mit ſchwäbiſchem
Gemüt und Biederſinn. Sein warmblütiges, treuherziges

Weſen hat ihm d
ie Jugendfriſche ungemindert bewahrt, ein

günſtiges Geſchick die Eleganz und Geſchmeidigkeit der

äußeren Erſcheinung, ſo daß e
r,

trotz manchen Sturmes der

dreißig Jahre ſeines Engage
ments nach wie vor der erſte,

der beſte Liebhaber der Mün
chener Hofbühne geblieben iſ

t.

Für ſeinen Ehrentag hat Rohde
ſich den Konrad Bolz in den
„Journaliſten“ ausgewählt, die
beſte unter vielen guten Rollen,

in der er alle Facetten ſeiner
reichen Begabung, Geiſt, Herz,

Witz und Humor, glänzen laſſen

konnte. Wohl hätte er auch
die Hauptrolle unſeres andern

klaſſiſchen Luſtſpiels, den „Tell
heim“ ausſuchen dürfen, deſſen

kernhaft edle Art er vollendet
wiedergibt. Selbſt als „Melch
thal“, als „Pylades“ braucht
Rohde heute noch nicht den
Vergleich zu ſcheuen mit den
Jüngeren, die durch Selbſt
überhebung erſetzen, was ihnen

a
n Achtung vor dem Dichter

abgeht. Die ſchlichte Vornehm
heit ſeines Auftretens macht

Rohde beſonders zu Rollen der
Repräſentation geeignet und

wo dieſe mit innerer Empfin
dung ſich paart, wie b

e
i

dem Fürſten Gonzaga in „Emilia
Galotti“ leiſtet er Vorzügliches. Gleichviel aber, o

b

e
s

gilt, eine Dichtergeſtalt nachbildend zu verkörpern oder

das lebloſe Schemen eines Theaterſtücklieferanten zu b
e

ſeelen, immer iſ
t

Rohde friſch und ſchneidig auf ſeinem

Poſten. E
r

hat natürlich und wahr geſpielt, lange ehe d
ie

Parole „Naturalismus“ a
n

der Tagesordnung war und
liebenswürdig, wie e

r

ſich auf der Bühne gibt, iſ
t

e
r

im

Leben. Darum geſtaltete ſein Jubiläum ſich auch zu einer

ſo überaus herzlichen Feier. Mit minutenlang andauerndem
Jubel von einem ausverkauften Hauſe begrüßt, wurde der
Liebling des Münchener Publikums nach jedem Akt mit
Lorbeeren und Blumen förmlich überſchüttet und immer neue

Huldigungsſpenden, teils koſtbarſter Art, durften d
ie Mit

wirkenden, die ihrerſeits den „guten Kameraden“ durch einen
Kranz, von lauterem Gold wie ſeine Kunſt, ehrten, in

freudigem Wetteifer über die Rampe emporheben und dem

in ſeiner Beſcheidenheit um ſo inniger bewegten Jubilar
überreichen. Schon iſ
t

e
s

die zweite Generation, die Rohde

Dank und Ehre zollt; möge noch die dritte das Muſter eines
Bühnenkünſtlers in ihm erblicken! A. B.

Emil Rohde.

Heinrich AZrugſch.
(Hiezudas Porträt Seite 623.)

Fº 9. September 1894 endete der Tod das ſo ungemein* reiche Forſcherleben des deutſchen Aegyptologen, der,
getragen von dem edelſten Idealismus ſeit der früheſten
Jugend, mit immer wachſendem Erfolge ſein Wiſſensgebiet
angebaut und auf einem langen Wander- und Forſcherleben

in dem Rieſenwerke ſeines ſieben Bände ſtarken hieroglyphiſch

demotiſchen Wörterbuches ein Zeichen ſeiner wiſſenſchaftlichen
Energie hinterlaſſen hat. Dieſes erſcheint um ſo bedeutſamer,

weil neben ſeiner Ausarbeitung, d
ie

den Gelehrten von

1854 etwa bis 1882 in Anſpruch nahm, noch eine lange

Reihe anderer Arbeiten als Früchte gelehrter Forſchung von
ſeinem Autor gezeitigt wurden,
und dieſer ſelbſt, der e

in

ſe
l

tenes Verwaltungs- und Or
ganiſationstalent neben aller

wiſſenſchaftlichen und publi

ziſtiſchen Begabung ſein eigen

nannte, inzwiſchen d
ie mannig

fachſten Aufgaben als Organi

ſator ägyptiſcher Ausſtellungen

ausgeführt hat, bei Gelegenheit

der Wiener Weltausſtellung

1873, der in Philadelphia 1876,

als deutſcher Konſul in Kairo
1864 bis 1868, als Organi

ſator von Bildungsanſtalten

und Muſeumsdirektor in ägyp

tiſchen Dienſten, wie als wiſſen

ſchaftlicher Reiſebegleiter d
e
s

Prinzen Friedrich Karl von
Preußen 1882 nach Aegypten

und Syrien und der deutſchen
Geſandtſchaft nachPerſien 1884.

Brugſch, am 18. Februar

1827 zu Berlin geboren, zog

das geheimnisvolle Pharaonen

land ſchon in früher Jugend
mächtig in ſeine Zauberkreiſe,
und als Frucht ſeiner Studien,

unter den der Leitung d
e
s

Dire
tors Paſſalacqua anvertrauten

ägyptiſchen Altertümern, gab der Primaner ſchon eine Studie
zur Kenntnis der demotiſchen Schrift der Aegypter d

e
r

wiſſenſchaftlichen Welt bekannt, di
e

vonſeiten des franzöſiſchen

Aegyptologen Emanuel d
e Rougé Anerkennung fand.

Alexander von Humboldts Empfehlung verſchaffte demjungen

Gelehrten durch d
ie Gunſt König Friedrich Wilhelms IV
.

e
in Stipendium zu
r

Fortſetzung ſeiner Studien, d
ie

e
r

b
is

1851, beſonders auf dem Gebiete der Volksſchrift d
e
r

alten

Aegypter, des Demotiſchen, betrieb.
1850 erſchien neben anderen Publikationen des eifrigen

Forſchers ſeine Erklärung der „Inſchrift von Roſette“, al
s

der, a
ls

ſi
e 1792 nach Paris gekommen, Champollion d
ie

Rätſel der Hieroglyphenſchrift zu löſen gelungen war,
Eine

Entdeckung des in demotiſcher Schrift verfaßten 125. Ka
pitels des „Totenbuchs“ in Paris war d

ie

Frucht d
e
r

erſten

Pariſer Reiſe Brugſchs. Schon von Beginn a
n

h
a
t

Brugd

auf d
ie Philologie des Aegyptiſchen den größten Wert gelegt

und deren Kenntnis ſtets als Vorausſetzung fü
r

alle Kultur

geſchichte in di
e

erſte Reihe geſtellt. Sein Arbeitsgebiet
ward bedeutſam erweitert, als er auf Mariettes Aufforderung

ſich zu dieſem 1853 nach dem Serapeum b
e
i

Memphis

begab. Von nun a
n

finden wir ih
n

m
it

dem Studiº
auch der Hieroglyphen beſchäftigt, von deren Studium ſº

e
r

d
ie geſamte Kultur des alten Pharaonenlandes zu Ä

faſſen ſtrebte. Seinen zahlreichen Schriften zur Kenntnis
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Jahre 1868 folgte er einem Rufe als Pro
feſſor des römiſchen Rechts nach Zürich und

erhielt im Jahre 1872 den Lehrſtuhl für
das gleiche Fach an der Univerſität in
Wien. Er wurde zum lebenslänglichen
Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes
und zum Mitgliede des Reichsgerichtes er
ll (NNllt. /

Ein ſehr beliebter Univerſitätslehrer,

entfaltete er auch eine rege Thätigkeit als
juriſtiſcher Schriftſteller, wie von ſeiner

Hand eine Reihe ſelbſtändiger Werke und
eine ſehr große Anzahl von Beiträgen zu
Fachzeitſchriften vorhanden iſ

t.

-

Geheimer Sanitätsrat Heinrich

Hoſſmann.

(Hiezu das Porträt Seite 624.)

I. Frankfurt am Main iſ
t

am 20. Sep
tember im hohen Alter von fünfundacht

zig Jahren der Geheime Sanitätsrat Dr.
Heinrich Hoffmann geſtorben. Ein tüchtiger
Arzt, ein vielſeitig gebildeter Gelehrter, ein
launiger Poet, hat er gleichwohl nicht durch
ſein wiſſenſchaftliches oder künſtleriſches
Wirken, ſo verdienſtvoll e

s war, ſeinen Na
men zu einem in aller Welt bekannten ge
macht; was ihm unvergänglichen Ruhm

- --- eingetragen, war der Umſtand, daß e
r das,

Heinrich Brugſch.
wie man wohl ſagen darf, beliebteſte und

ägyptiſcher Sprache und Inſchriftenkunde
reihen ſich die Studien über Kalenderweſen,
Aſtronomie, Geſchichte der Pharaonen, Geo
graphie des Nillandes aus den Inſchriften
an, ſowie die intereſſante Akrbeit „l'Exode

e
t les monuments égyptiens“. Der mit

dem Paſchatitel geehrte deutſche Forſcher

war in der Berliner Geſellſchaft eine be
liebte Perſönlichkeit, und wie vermochte e

r

in Rede und volkstümlicher Schrift ſeinen

Hörern und Leſern das von ihm auf ſeinen
oft wiederholten Reiſen im Orient Erſchaute“

und Erlebte lebendig vor die Seele zu

zaubern! Nach kurzer akademiſcher Thätig

keit als Profeſſor in Göttingen lebte e
r

dauernd in der Reichshauptſtadt und hat

noch jüngſt, ſchon von einem tückiſchen Lei
den ergriffen, „Sein Leben und ſein Wan
dern“ erzählt. Wie ſeine übrigen Werke,
gibt auch dieſes Kunde von der Vielſeitigkeit

ſeiner wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen und

von ſeiner beſonderen Begabung für leb
hafte, anſchauliche Darſtellung.

» -

Georg Stamper.

WProfeſſor Dr. N
.

Exner.

Z) am 9
. September plötzlich a
n

einem
Schlagfluſſe auf einem Ausfluge in

Kufſtein verſtorbene Profeſſor Adolf Erner
war am 5
. Februar 1841 in Prag geboren,

ſtudirte in Wien, Heidelberg und Berlin

- -

und habilitirte ſich 1866 in Wien. Im

-

Profeſſor Dr. A
.

Erner.
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verbreitetſte aller Kinderbücher geſchaffen, den „Struwwel
peter“, das luſtige Bilderbuch mit den ergötzlichen Verſen.
Am 13. Juni 1809 als Sohn eines Architekten in

Frankfurt geboren, beſuchte Hoffmann das Gymnaſium

Geheimer Sanitätsrat Heinrich Hoffmann.

ſeiner Vaterſtadt und widmete ſich dann auf den Hochſchulen
Heidelberg und Halle dem Studium der Medizin. Nachdem
er an letzterer Univerſität promovirt und ſich zu wiſſen
ſchaftlichen Zwecken e

in Jahr lang in Paris aufgehalten hatte,
wurde e

r

nach abgelegter Staatsprüfung im Jahre 1834
unter die Frankfurter Aerzte aufgenommen. Im Jahre 1851
wurde e

r

zum dirigirenden Arzt und Leiter der Frankfurter
Irrenanſtalt berufen, deren Umgeſtaltung und Neuordnung

ihm zu danken war. Als nahezu Achtzigjähriger trat er im

Jahre 1888 von dieſer Stelle zurück, nachdem e
r 1870

zum Sanitätsrate und 1874 zum Geheimen Sanitätsrate
ernannt worden war. Welch außerordentlicher Beliebtheit

e
r

ſich in allen Kreiſen der Bevölkerung ſeiner Vaterſtadt e
r

freute, zeigte ſich a
n

der herzlichen Teilnahme, welche ſich

1870 b
e
i

ſeiner ſiebenzigjährigen Geburtstagsfeier, 1883 b
e
i

ſeinem fünfzigjährigen Doktorjubiläum, 1889 b
e
i

ſeinem
achtzigjährigen Geburtstage und im folgenden Jahre b

e
i

ſeiner goldenen Hochzeit kundgab. Auf wiſſenſchaftlichem
Gebiete hat Hoffmann ſich namentlich als Pſychiater große

Verdienſte erworben, wie ſich das unter anderem in ſeinem
Werke „Beobachtungen und Erfahrungen über Seelenſtörungen

und Epilepſie“, der Frucht ſeiner Praxis am ſtädtiſchen
Irrenhauſe, zeigt. Von ſeinen ernſteren Dichtungen ſind
am bekannteſten geworden d

ie

Balladen „Der Glockenguß von
Breslau“ und „Das Hünengrab“, die wohl in keiner deutſchen
Anthologie fehlen; von ſeinen heiteren Werken und Werkchen

erwarben ſich ungezählte Scharen von Freunden die Schriften

„Auf heiteren Pfaden“, „Humoriſtiſche Studien“, „Brevia
rium der Ehe“, das „Liederbuch für Naturforſcher und
Aerzte“ und die köſtliche Satire „Der Badeort Salzloch“.
Die Zeichnungen und Verſe zum „Struwwelpeter“ hatte
Hoffmann urſprünglich lediglich zum Hausgebrauch, für ſein
eigenes Söhnchen, entworfen. Nur ungern und zögernd

entſchloß e
r

ſich zur Veröffentlichung, Ä ahnend, daß das
Buch noch zu ſeinen Lebzeiten in Deutſchland 180, in Eng
land 4

0

und in Frankreich, Italien, Spanien, Rußland,

Holland, Skandinavien, ſowie in allen außereuropäiſchen
Kulturländern faſt eben ſo viele Auflagen erleben ſollte.
Auch d

ie Nachfolger des „Struwwelpeter“, w
ie

„König

Nußknacker“, „Baſtian der Faulpelz“ und „Prinz Grüne

wald“ fanden den größten Anklang, wenn ſi
e

auch d
ie

außerordentliche Popularität des erſteren Werkes nicht er

reichten.

Die „Leuchte Italiens“.

ZÄ Jahre und fünf Monate ſind e
s gerade her, ſe
it

&O e
in

ſchier endloſer Wagenzug mit befracktenHerren und

hohen Würdenträgern der katholiſchen Kirche ſich d
ie

Via
Appia Antica hinauf bewegte. Vor der ſchmalen Mauer
pforte, die zu den herrlichen Ueberreſten der Katakomben d

e
s

heiligen Calixtus führt, drängte ſich d
ie

Schar d
e
r

feſtlich
gekleideten Gäſte und wanderte hinauf zum kleinen Muſeum

oberhalb d
e
r

Katakomben, das kaum dieſe Fülle zu faſſen

wußte. E
s

war di
e

Feier des ſiebenzigſten Geburtstages d
e
s

Altmeiſters der chriſtlichen Archäologie, Giovanni Battiſta

d
e Roſſi, welcher am 23. Februar 1822 in Rom das Licht

d
e
r

Welt erblickt hatte. Den Mittelpunkt jener mehrtägigen
Feier zu Ehren des würdigen und beſcheidenen Mannes
bildete die Enthüllung der Büſte des Meiſters an der Stätte
ſeiner hervorragendſten Wirkſamkeit, a

n

der Stätte, d
ie

ihm

ihre Auferſtehung verdankt, in den Katakomben des heiligen

Calixtus. Vierhundert Freunde und Arbeitsgenoſſen Roſſis
beſcherten ihm dieſes Ehrendenkmal und unter den Namen

der Stifter fand man neben einem Mommſen, Xaver Krauß,
Neumann, Friedrich von Duhn, auch viele deutſche gekrönte
Häupter und Fürſtlichkeiten und e

in gutes Dutzend Kardinäle.

Aber bald nach den Huldigungen des Jahres 1892 ſtellten
ſich b

e
i

d
e Roſſi wiederholte Krankheitsanfälle ein, er wurde

Giovanni Battiſta de Roſſi.

wiederholt aufgegeben; und endlich verlangte d
ie

Natur auch

ihren Tribut und ſo iſ
t

denn Johann Baptiſt de Roſſi jetzt ſt
ill

dahingegangen in dem ehemaligen ſtillen Landſitze d
e
r

Päpe,

a
m

träumeriſchen See von Albano, welchen ihm Le
o

XIII.

fü
r

ſeine Geneſung zur Verfügung geſtellt hatte. Der Pap

hat auch eine feierliche Gedächtnismeſſe für ihn anbefohlen,



denn die Lücke, die das Dahinſcheiden Roſſis läßt, wird ſo
leicht nicht wieder auszufüllen ſein. Immerhin hat er viele
Schüler und Nacheiferer gehabt und ſo iſ

t

doch zu hoffen,

daß das Rieſenwerk, das e
r begonnen, in treuem Ge

dächtnis a
n

den Urheber weitergeführt werden wird. Das
Wirken und das Verdienſt Roſſis um die Entwicklung der
Wiſſenſchaft von der chriſtlichen Archäologie angemeſſen zu

ſchildern, bedarf e
s mehr, als dieſer kurze Nachruf enthalten

kann. Man möge aber immerhin wiſſen, daß Roſſi eine von
jenen ſeltenen Kraftnaturen war, deren ganzes Leben aus
ſchließlich einem Zweck gewidmet iſ

t.

Den Samen, der ihm ſo

herrlich aufgehen ſollte, legte ihm ſein Lehrer, der bedeutende
Archäologe Marchi, in

das Herz. Als Roſſi

im Jahre 1849 bereits
durch die gelehrten

Auslegungen von an
tiken Grabinſchriften

Aufſehen erregte, ſtand

dem ſiebenundzwanzig

jährigen Menſchen ſein

Ziel klar vor Augen.

An der Hand der alten
Inſchriften und der

Geſchichte wollte e
r

den
Anfängen und der
Entwicklung des chriſt
lichen Glaubens nach
ſpüren, deſſen Verhält
nis zu den damals be
ſtehenden Religionen

und ſeine Eroberung

der alten römiſchen

Welt feſtſtellen.
Pius IX., deſſen
Vorliebe für die Alter
tumswiſſenſchaft be
ſonders groß war,

förderte den jungen

„scrittore“ der vati
kaniſchen Bibliothek
ganz außerordentlich.

Auf ſeine Veranlaſſung
begann Roſſi das mo
numentale Werk über

„das unterirdiſche

chriſtliche Rom“, von
welchen drei Bände

bisher erſchienen ſind.

Und Roſſi, der Entdecker der großartigen Katakomben

des heiligen Calixtus, war derjenige, der Pius IX. veran
laßte, die Ausgrabungen a

n

der Via Appia zu unternehmen.
Wer Rom heute beſucht, weiß, mit welchem Erfolge. Von
einer zweiten, ebenſo rieſenhaften Arbeit „Chriſtliche In
ſchriften“ iſ

t

kürzlich der dritte Band erſchienen. Seit dreißig

Jahren veröffentlicht Roſſi auch eine wichtige Vierteljahrs
ſchrift, betitelt „Bulletin der chriſtlichen Archäologie“. Als
ihm im Jahre 1882 zum ſechzigſten Geburtstage eine große
goldene Denkmünze überreicht wurde, wurde gleichzeitig

auch ein Katalog ſeiner ſämtlichen Schriften gedruckt. Jene
Denkmünze wurde ihm von mehr als fünfzig Akademien
und Univerſitäten geſtiftet und a

n

der Spitze der Sub
ſkribenten ſtanden der damalige Kronprinz, ſpätere Kaiſer
Friedrich und ſeine Gemahlin, der Erbprinz von Sachſen
Meiningen, der Fürſt von Hohenzollern-Sigmaringen und
andere erlauchte Herrſchaften. Mommſen, den eine treue

dreißigjährige Freundſchaft mit Roſſi verband, hat den
Verſtorbenen „Italiae lumen“ genannt. Und derſelbe
Mommſen, der auf dieſe Freundſchaft ſtolz war, hat nach
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 5.

„Äus Zeit und Leben.

Fürſt Hermann von Hatzfeld-Trachenberg.

625

Empfang der Nachricht vom Tode Roſſis a
n

deſſen Witwe
telegraphirt: „Laſſen Sie uns gemeinſam trauern.“ Und
das thun alle, welche bedauern müſſen, daß jene erhabene

„Leuchte der italieniſchen Wiſſenſchaft“ nun für immer e
r

loſchen iſt. A. R.

Fürſ Hermann von Haßfeld-Trachenberg.

e
r

zum Oberpräſidenten der Provinz Schleſien ernannte
Fürſt Hermann von Hatzfeld-Trachenberg iſ

t

zurzeit
Haupt des fürſtlichen Hauſes Hatzfeld-Trachenberg. Geboren

am 4
. Februar 1848

zu Trachenberg als-

Sohn des am 20. Juli
1874 verſtorbenen

Fürſten Hermann An
ton, folgte e

r

dieſem

in der fürſtlichen
Würde. Fürſt Her
mann iſ

t

erblichesMit
glied des preußiſchen

Herrenhauſes, Oberſt
Schenk und Oberſt à

la suite der Armee

und hat bisher den

Vorſitz im ſchleſiſchen
Provinziallandtag ge
führt. Als Vertreter
der deutſchen Reichs
partei war e

r

ſeit

1878 Mitglied des
deutſchen Reichstags.

Als Politiker hat er

ſich Achtung und Ver
ehrung über die Kreiſe

ſeiner engeren Partei
genoſſen hinaus e

r

worben; man rühmt
a
n

ihm gute politiſche

Sitten, leidenſchafts
loſe, ſachliche Behand
lung auch gegneriſcher
Anſichten und ent

ſchiedene Abneigung

gegenIntereſſenpolitik.

Nathanael Vringsheim.
(Hiezu das Bild Seite 626.,

RÄ Pringsheim, ſiebenzig Jahre a
lt

in Berlin
geſtorben, hat ſich hervorragende Verdienſte um d

ie

Botanik erworben. Einzelne ſeiner Forſchungen bilden

Grundſteine der neueren Botanik. 1823 zu Wziesko in

Oberſchleſien geboren, begann e
r

ſein Studium als Mediziner

a
n

der Univerſität ſeiner Heimatprovinz. Von dort ging

e
r

nach Leipzig und ſpäter nach Berlin. Der Schwerpunkt

der wiſſenſchaftlichen Bedeutung Pringsheims liegt in ſeiner
Unterſuchung über Geſchlechtsverhältniſſe und Zeugung der
Kryptogamen, beſonders der Algen. In engſter Beziehung
hiezu ſtehen Forſchungen von ihm über das Wachstum der
Algen. E

r

bot auf methodiſchen Unterſuchungen beruhende
Darſtellungen der Wachstumsgeſchichte der einzelnen Familien,

und e
r

wies nach, daß b
e
i

den Algen ganz verſchiedeneFormen

der Geſamtentwicklung vorkommen. Dieſe Forſchungen zeitigten

noch einen andern Nutzen. Sie führten zu Neuerungen in
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der mikroſkopiſchen Technik. Dieſe von Pringsheim erdachten
Neuerungen haben in ihrer Geſamtheit eine ſolche Bedeutung,

daß Pringsheim neben Schleiden, Mohl, Naegeli, Hofmeiſter,
Schacht, Schwendener zu den Begründern der botaniſch

Geheimerat Pringsheim.

mikroſkopiſchen Technik gerechnet wird. Sein Name wird in
der Technik durch d

ie Bezeichnung „Pringsheimſche Gas
kammer“ dauernd feſtgehalten. Für d

ie Pathologie wichtig

iſ
t Pringsheims Nachweis, daß Pilze in unverletzte Gewebe

eindringen können. Ein anderes Gebiet, das Pringsheim

mit Erfolg gepflegt hat, iſt die Chlorophyll-Forſchung. E
r

verfocht d
ie Anſchauung, daß das Blattgrün eine Art von

Schutzvorkehrung darſtellt. Sehr verdienſtlich war, daß
Pringsheim 1857 die „Jahrbücher für wiſſenſchaftliche
Botanik“ ins Leben rief. Sie nehmen eine der erſten Stellen

in der botaniſchen Zeitſchriftenliteratur ein. Pringsheim

ſind reiche Ehren zuteil geworden. E
r

bekleidete die Prä
ſidentſchaft der deutſchen botaniſchen Geſellſchaft.

Pas Penkmal König Ludwigs II
.

in Murnau.

irgends hat die angeſtammte bayeriſcheKönigstreue ſtärkere

Wurzeln geſchlagen als im Hochgebirge, w
o

man all
jährlich zur Sommerzeit die Fürſten des Landes als werte
Gäſte zu begrüßen gewohnt iſ

t. Mit beſonderer Innigkeit
aber hingen und hängen die „Bergler“ a

n Ludwig II.,
deſſen ſchöne, von romantiſcher Poeſie umfloſſene Erſcheinung

von jeher auf die Phantaſie, deſſen Hochſinn und verſchwen

deriſche Großmut auf das Gemüt des Volkes eine mächtige,

durch ſein tragiſches Ende noch geſteigerte Wirkung geübt.

Im Gebirge war der weltfremde König jedem Kinde bekannt
und vertraut, hier fühlte e
r

ſich wohl und heimiſch und

ſchenkte der ſchlichten Treuherzigkeit, mit der man ihm be
gegnete, noch Glauben, als ſeine argwöhniſche Miſanthropie
längſt in düſteren Wahn ausgeartet war. Bei dieſer gegen
ſeitigen Zuneigung zwiſchen den Berglern und „ihrem“ Lud
wig bedarf es alſo keinerlei tiefer liegender Motive politiſchen
oder ſozialen Gepräges, wie ſi

e

von einer gewiſſen, in der

Dürre der Hundstage doppelt ſenſationsgierigen Tagespreſſe

und anderen ſtets ſkandalfrohen Elementen herbeigezerrt

worden, um zu begreifen, daß man in Murnau inmitten
der Berge, die Ludwigs II

.

Prachtliebe mit glänzenden

Schlöſſern geſchmückt, zuerſt daran gedacht hat, dem un
glücklichen König e

in

Denkmal zu errichten. Auf Anregung
des Poſthalters Bayerlacher kam durch freiwillige Liebes
ſpenden das a

m 26. Auguſt 1894 unter dem Andrang von
mehr als 10,000 Feſtteilnehmern in dem oberbayeriſchen

Markt Murnau feierlich enthüllte Monument zu ſtande.

Joſef Hautmann, der jahrzehntelang den hervorragendſten

Anteil an der plaſtiſchen Ausgeſtaltung der königlichen Ent
würfe hatte, iſ

t

der Schöpfer der Koloſſalbüſte aus weißem
Marmor, die ſich in lebensvoller Aehnlichkeit von dem
Hintergrund aus natürlichem Fels abhebt. Sie ruht a

u
f

einem gleichfalls marmornen Sockel, der das bayeriſche

Wappen trägt, nebſt den einfachen Worten, mit denen di
e

Das DenkmalKönig Ludwigs II
.
in Murnau.

„getreuen Landeskinder ihrem unvergeßlichen Ludwig“ dies
beſcheidene, aber nicht unwürdige Denkmal widmen. x

.

Salzburg erin.
(Hiezu das Bild Seite 628.)

D
e geiſtliche Regiment und d
ie abgeſchloſſene Lage d
e
s

Salzburger Landes zwiſchen hohen Bergen haben."
ſeiner Bevölkerung eine gewiſſe konſervative Sinnesart b

e

günſtigt und gepflegt; trotzdem ſind auch hier d
ie

a
lt
e

Sitten und Gebräuche und mit ihnen d
ie

alten National

trachten im Schwinden begriffen. In einzelnen Märkte

»



tragen d
ie Frauen indes auch jetzt noch den niederen, breit

krämpigen, ſchwarzen Stroh- oder Filzhut mit goldener

Schnur und Quaſte, die Krämpe mit blumengeſticktem Seiden
bande eingefaßt, das blumengeſtickte, ſeidene Bruſttuch und

d
ie

dunkle oder hellgefärbte Seidenſchürze, das „Unterröckel“

unter dem Mieder mit Aermeln bis zum Handgelenk, das
„Ueberröckel“ mit den Bauſchärmeln als Feſttracht, den
faltigen „Kittel“, der bis auf die Knöchel fällt, weiße Woll
ſtrümpfe und Bund- oder niedere Schuhe. Seitdem die
Haarnadel mit dem Filigranknopf nur noch in den Gebirgs

thälern getragen wird und d
ie

Florſchnalle außer Gebrauch
kam, bilden die ſilberne Halskette mit ſieben bis neun
Gängen und der perlenbeſetzten Schließe nach vorne, dann

d
ie

moderne Bruſtnadel die zwei Hauptſtücke weiblichen
Schmuckes, denn d

ie Ohrringe ſind weder allgemein, noch
ſtark auf dem Lande verbreitet. Leibel, Spenſer, Mieder
leibel und Latz unter dem offenen oder geſchloſſenen Spenſer

oder Korſett werden in verſchiedener Abwechslung getragen.

PerkalenöOermling, a rupfanö Pfoad,
Dö Spitz' müß'n ſein a zwerchöHand broat;
Und 's Mieda nöt z'lang,
Nötz'kurz und nöt z'drang,
Weil d'Sadlroß a leichtagehnt,

Wann's gut aufg'ſadlt ſend.

Js 's Menſch bei an Banan oda bei'n Wirt,
Muß's Miedaleibl ſein ſchönausgarnirt,
Da Spenſa ſchenkloan,

Aft is a
’,

wie'r i moan;
Und's Kitei nöt z'lang,
Aft ſicht ma'r a

n Gang.
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IZühne.

– Hermann Su der man n hat in ſeinemjüngſtenBühnen
werke,der vieraktigenKomödie „Schmetterlingsſchlacht“, die

im Leſſing - Theater zu Berlin am 6. Oktober zum erſten
male aufgeführt wurde, den Verſuch gemacht,das Elend verſchämter
Armut zu ſchildern. In den dürftigſten Verhältniſſen lebt die
Steuerinſpektorswitwe Hergentheim mit drei ungewöhnlich ſchönen
Töchtern und ihr ganzes Sinnen und Trachten geht darauf hinaus,
ihnen gutePartien zu verſchaffen. Die Mädchen ſind aber von ſehr
verſchiedenerArt. Elſe, die älteſte, eine herzensleere, lebensluſtige
Perſon, iſ

t

bereitsWitwe und vertreibt ſicheinſtweilendie Zeit ihrer
Witwenſchaft durch ein kleinesVerhältnis mit einem flotten Hand
lungsreiſenden. Die zweite, Laura, iſ

t

die ſchönſteund zugleichdie
dümmſte,und wartet mit der der Dummheit eigenenHalsſtarrigkeit
auf einen Grafen. Einzig die jüngſte, Roſi, die die ganzeFamilie
durch ihre Schmetterlingsmalereienernährt, iſ

t

reinen Herzens und
träumt von edlenMenſchenund von Idealen. Während nun Suder
mann früher ſtets gegenſätzlicheGeſellſchaftsgruppen oder Ideen
kämpfend auf einander prallen ließ, macht e

r

diesmal den Verſuch
unter Verzicht auf alle „Problemdichtung“einfachdas Schickſaldieſer
Menſchen, wie e

s

ſichauf Grund der angedeutetenVorausſetzungen
unter gewiſſenVerhältniſſen notwendiggeſtaltenmüſſe, künſtleriſch zu

entwickeln. Aber was Gerhard Hauptmanns ſichereKünſtlerhand be
wältigte, dazu erwies ſich Sudermanns Können als viel zu ſchwach,
und die Darſtellung menſchlicherLebenswirrungenzerrann ihm unter
den Händen zu einer thränenreichenSentimentalität mit ſtarkMar
littſchemAnſtrich. Die weitereHandlung dreht ſich darum, daß ſich
der Millionärsſohn Mar Makelmann mit Elſe, der Witwe, verlobt.
Aber bald muß e

r

ihre Seelenloſigkeitund Unzuverläſſigkeiterkennen,
und als e

r

ſi
e gar bei einem Stelldichein überraſcht,das ſi
e – als

Braut – ihrem früheren Liebhaber in ihrer eigenenWohnung gibt,

d
a

iſ
t

e
s

natürlich zwiſchenihnen aus. Längſt ſchonhabenRoſi und
Max ſich zu einanderhingezogengefühlt, und zum Schluſſe werden

ſi
e

auch vereinigt. Das iſ
t

eine ſehr einfache, um nicht zu ſagen
ärmlicheHandlung, und nur großer, innerer Reichtumvermöchte ſi

e

zu halten. Aber geradedaran fehlt e
s

in der empfindlichſtenWeiſe.
Alle Perſonenſind ganzeinſeitigund ausſchließlichauf einenCharakter
zug geſtellt,und dadurcherlahmt nicht allein bald die Teilnahme a
n

ihnen, ſondern e
s

leidet auchdie Glaubwürdigkeit, weil alles gar zu

ſehr auf die Spitze getriebenwird. In derHergentheimſchenFamilie
zum Beiſpiel ſcheint e
s ſchlechterdingskeineanderenIdeen und Ge
fühle, als die Männerjagd, zu geben,und wiederum ſind die braven
Perſonen: des Stückes mit einem Maße von Bravheit ausgerüſtet,
das nur Kopfſchüttelnerregenkann. In einerWelt von Schlechtigkeit
und Dummheit ſtehenMax und Roſi als zwei Edelmütige, die ſo

edelmütig, liebevoll und rein ſind, daß man die unangenehme

D
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Empfindung erhält, der Verfaſſer wiſſe wohl allenfalls um menſch
licheSchlechtigkeitkünſtleriſchBeſcheid,für die Darſtellung menſchlicher
Hoheit und Güte aber wiſſe e

r

nichts Ueberzeugenderes zu finden,
als verbrauchteRomanclichés. Wenn ſchließlichgar nochder Verſuch
gemachtwird, die elende Frau Hergentheim als Kupplerin aus
Mutterliebe zu verherrlichen, ſo erſcheintmir dies ebenſomenſchlich
unwahr wie ſittlich haltlos. Es hat etwas Tragiſches a

n ſich, daß
Sudermann gerade bei dem Werke in dem e

r

ſich am reinſten
künſtleriſch zu behätigen bemühte, ſo völlig ausgleitet, und dieſe
Tragik wird erhöht durch das unverzeihlichrohe Gebaren des Pre
mièrenpublikums, das den erſt nochvergöttertenDichter mit Johlen
und Pſeifen empfing; eine unbefangeneBeurteilung aber hat die
Pflicht, die Auflöſung jener angeblich„modernen“Richtung zu zeigen
und zu erklären,die Realismus und Melodramatik zu einemMixtum
zuſammen zu kochenverſuchte.

– Ludwig Fulda, der erfolggekrönteVerfaſſer des „Talis
mans“, hat auchmit ſeinem jüngſten Werke, dem dreiaktigenLuſt
ſpiele„Die Kameraden“ am Deutſchen Theater zu Berlin
einen warmenErfolg errungen. Auchhier zeigt e

r

ſichals Humoriſten
und Satiriker; aber während e

r

im Talisman überall Dichterblieb,
gleitet e

r

in den Kameradenhäufig ins Fahrwaſſer des Schwank
ſchreibers. Ein Problem liegt vor, das tieferer Ausgeſtaltung fähig
geweſenwäre, und derMolière-Ueberſetzerhatte denbeſtenWegweiſer
wohl dichtvor den Augen. Auch hat Fulda mehrfacheinen Anlauf
genommen, um das Luſtſpiel menſchlich-wahrſcheinlichaufzubauen;
aber den Verſuchungender Situationskomik iſ

t

e
r

auf Koſten der
Glaubwürdigkeit dochſtetsunterlegen. Es ſoll unbeſtrittenſein, daß
zahlreichemuntereEinfälle und wirkſameSituationen in demStücke
ſich befinden; auch mag man dem Publikum die Unterhaltung gern
gönnen: aber e

s

iſ
t

dochbetrübend,daß auch unſerebeſſerenKräfte
anſcheinendunvermeidlichder Blumenthaliade höherenoder niederen
Stils verfallen. Es handelt ſich um eineVerſpottung des modernen
Geſchwätzesvon der unverſtandenenFrau. Da iſ

t

ein Tartuffe,
Dr. Wulf, der ſeine rohenGenußinſtinktehinter ſchmachtendemWelt
ſchmerze,modiſcherPhiloſophie und ulbernemPhraſendruſch verſteckt.
Da iſ

t
eine Gans von einer Frau, di

e

ſich von ihm den Kopf ver
drehenund Geiſt einredenläßt und ſchließlich, um „ſich ſelbſt zu

finden“, ihrem Manne davon läuft, einembravenTeppichfabrikanten,

deſſennatürlicherFrohſinn ihre angeblichſchmerzzerriſſeneSeele ſchwer
peinigt. Der beſorgteGatte eilt ihr nach und findet ſi

e

in einer
Penſion, bei Leuten, derenLebensmutund Natürlichkeitden ſchroffſten
Gegenſatz zu der Geſchraubtheitſeiner Frau bildet. Während e

r

nun hier zur Tochter des Hauſes, einem tapferen, arbeitſamen,ver
ſtändigenMädchen,eine herzlicheNeigung faßt, muß ſi

e

mit ihrem
Dr. Wulf eine Enttäuſchung erleben. Er wollte ſie zu ſeinerKame
radin machen,wie die freie, moderneFrau dem freien, modernen
Manne e

s

ſein ſolle, und führte ſi
e

in eine Geſellſchaft von freien,
modernenMenſchen,die ihr dann aber doch zu frei iſt. Da e

r

nun
ſeine Abſichtenbei ihr nicht erreichenkann, ſo ſtürzt e

r

ſich in die
„ſchmerzlicheWolluſt des Entſagens“ und verzichtetauf ſie. Jetzt
will ſi
e

zu ihrem Manne zurück, aber der mag ſi
e

in ihrer Freiheit
auchnicht mehr tyranniſchbeſchränken,und ſo beſchließtſie, fortab
ſich ganz der wiſſenſchaftlichenErkenntnis zu widmen, während das
Heim Hildebrands und ſeiner Gertrud vorausſichtlicheine fröhliche
Stätte blühendenLebensmuteswerdenwird. Die Darſtellung ver
ſtärkte leider durch allzu grobe Abſichtlichkeitden Eindruck des
Schwankartigen; nur Agnes Sorma (Gertrud) war friſch und natür
lich. Das Zuſammenſpiel war flott und munter. Der Dichter wurde
häufig vor den Vorhang gerufen.

– Paul Lindau , einſt zweifellos ein geiſtreicherPlauderer
und ein geſchickterTheatraliker, zeigt ſich leider in ſeinem jüngſten,

im K
. Schauſpielhauſe zu Berlin aufgeführtenWerke „U n

geratene Kinder“ dieſer Vorzüge gänzlichbar, und während

e
r

ein harmlos-amüſantesLuſtſpiel gebenwill, bringt er nichts als
Langeweile. Er erzählt von einemManne, der ſein Leben in trockener,
harter Arbeit freudlos verbrachthat, und der nun wenigſtensſeinen
Kindern ein beſſeresSchickſal bereiten möchte. Darum will e

r

ſi
e

rechtflott und ſchneidig, rechtlebensluſtig, ja leichtſinnig ſehen –

das Geld hat e
r ja dazu. Aber die ſchlechtenKinder machen ihm

den Kummer, „laſterhaft tugendhaft“ zu ſein, und e
r

muß ſichdrein
fügen, daß das Töchterlein einenTheologen heiratet, der Sohn ſelbſt
zur Gottesgelahrtheit übergeht. Ob ſich aus dieſer Idee etwas
Hübſcheshätte machenlaſſen, kanndahingeſtelltbleiben: Paul Lindau

iſ
t

e
s jedenfalls nicht gelungen. E
r

hat den Perſonen nicht einmal
jenen beſcheidenenSchein von Glaubwürdigkeit zu geben vermocht,
den wir ſelbſt im poſſenhafteſtenSpiele verlangen; e

r

wirft ſi
e

hin
und her, läßt ſi

e ſprechenund ſchweigenwie Puppen, für die ein
fremderMund redet,die einefremdeHand lenkt. Und das ſchlimmſte:
auchder Dialog iſ

t reizlos; und ſelbſtdas, was darin a
lt

iſ
t – und

das iſ
t

rechtviel, iſ
t

nicht gut. A. Dr.

– Julius Schaumberger, der mit ſeinemEinakter „Ein
pietätloſerMenſch“bereits vor Jahr und Tag einehübſchedramatiſche
Talentprobe geleiſtet, verſuchteſich neuerdings mit einem größeren
Werke, dem am 20. Oktober im Kgl. Reſidenztheater zu

München erſtmals aufgeführten einattigen Drama „Die neue
Ehe“. Wiederum ein Künſtlerdrama, wie e

s ſcheint, ein zweites
Glied in dem weit angelegtenCyklus von Kämpfen hochſtrebender
Künſtlerſeelen gegen die im materiellenGetriebe ſtumpf gewordene
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Menge. Doch ſtatt des freilichtbegehrendenMalers iſ
t

e
s

diesmal Es war ein aufregenderAbend mit dem endloſenHervorrufen, den
ein Komponiſt, der, ſtolz auf ſein Recht, nach ſeiner Art und Weiſe

zu empfindenund zu ſchaffen, was „ein gewiſſer Schiller und ein
gewiſſerBeethoven“vor ihm empfundenund geſchaffen,den„Söhnen
Philiſterias“ Trotz bietet und nebenbeieine ihrer ſchönenTöchter be
kehrt. Man ſieht, ein guter, modernerGrundgedanke! Schade, daß
die Geſtaltungskraft des Autors nochnicht ausreicht, die glücklich

ſkizzirte Fabel zu einem lebenswahren, packendenBühnenſtückaus
zureifen. Der rauſchendeBeifall eines wohlgeſinnten, heimatlichen
Premièrenpublikums darf ihn über die Mängel ſeinesDramas nicht
hinwegtäuſchen. Ein Kardinalfehler iſ

t es, daß die Handlung ſich
nicht in naturnotwendigerFolge aus den Charakteren heraus ent=
wickelt,ſondern daß die willkürlich gegängeltenFiguren ſi

e lediglich
durchäußere Mittel zu dem beabſichtigtenEnde führen. An Stelle
der unbefriedigtenEhe zwiſchendemKomponiſtenTheo Thalhammer
und ſeinemeitlen, durch den böſen Einfluß ihrer jedeshöherenAuf
ſchwungsunfähigenkommerzienrätlichenFamilie irregeleitetenWeibchen
ſoll eine neue, auf wechſelſeitigemVerſtehenund Ertragen beruhende
glücklicheEhe treten. Alſo darf die Sympathie des unverſtandenen
Mannes für die kongeniale Sängerin Chriſtine keinen Augenblick
einem wärmeren Gefühl Platz machen, darf dieſe trotz ihrer auf
fälligen Begeiſterung für den „liebſten Freund“ nicht haarbreit von
der Rolle einer weiſen Friedensſtifterin abweichen. Jeder ſeeliſche
Konflikt iſ

t

vermieden und der rein theatraliſcheder Ausweiſung
Chriſtinens durch dieeiferſüchtige,kleineFrau, die hartnäckigdie vom
Gatten leidenſchaftlichfür die Freundin geforderteAbbitte verwei
gernd, dieſenzugleichvertreibt, führt nur über einigeLängen hinweg

zu einem ſo unvorhergeſehenenals unmotivirtenSchlußeffekt.Während

im dritten Akt der Mann auf Scheidung dringt und die Frau höchſt
bedenklichmit einem adeligenAnbeter kokettirt, ſinken im vierten
zum Erſtaunen der Zuſchauer wie nicht minder zu ihrem eigenen
beideeinander voll Lieb' und Treu' in die Arme zu einemneuen,

einſtweilen in Vertretung des angerufenenGlückes von dem guten

Fräulein Chiſtine geſegnetenEhebund. Das Wunder ward bewirkt
durch das von den Philiſtern dem Komponiſten und der Sängerin

in deſſenneuem,großemWerk böswillig bereiteteFiasko. Die junge

Frau führt das Unheil auf ihr eigenesUnrechtzurück, löſt ſich los
von ihren Angehörigen, die ſi

e

verwöhnt und verhetzthaben, und
fügt ſich reumütig dem Willen des Gatten. Die freundlicheAuf
nahme des Stückes, die zum großen Teil auchden tüchtigenDar
ſtellern, namentlich Kepplers fein nüancirtem Spiel als Thal
hammer galt, mag den reich begabtenAutor ermuntern, bald durch
eine neue,vertiefteSchöpfung den Beifall der Unparteiiſchen zu dem
der Partei zu gewinnen. A. Br.

– Das neueFeſtſpiel von Johanna Baltz „Heil Hohen
zollern“ bildetedie Hauptanziehungskraftdes letztengroßen„Vater
ländiſchenVolksfeſtes“ in Duisburg und kam viermal unter großem
Zudrange des Publikums zur Aufführung. Der weſtfäliſchenDichterin

iſ
t

e
s

wiederum gelungen, ein Werk von eigenartigemZauber zu

ſchaffen,dasüberalldesgewaltigſtenEindruckesſicherſeinwird. Johanna
Baltz weiß das Thema der Vaterlandsliebe, der Begeiſterung für
Thron und Reich in ſtaunenswerterWeiſe abzuwandeln. Der Er
folg der Dichtung „Heil Hohenzollern“,war denn auch großartig;
der Jubel des Publikums ſteigerteſich immer mehr und gipfelte in

lauten Zurufen, als der Dichterin nachder dritten Aufführung ein
prachtvollerLorbeerkranz und eine Fülle köſtlicherRoſen überreicht
wurde. – Gleichen Erfolg hatte in Münſter ihre Dichtung „Aus
Germaniens Heldentagen“,welcheſich auch beſonderszur Darſtellung

durch Gymnaſien und höhereSchulen eignet.

– Wien ſtandeineWoche im ZeichenderStraußfeier. Vor 50 Jahren,
am 15. Oktober 1844, trat Johann Strauß als Dirigent und Kom
poniſt zugleichzum erſtenmalvor das Publikum, und fünfzig Jahre
lang blieb e

r

deſſen gefeierterLiebling. Unerſchöpflichſcheint der
Born, aus dem e

r

ſeine ſüßen Melodien ſchöpft. Kounte dochmit
ſeiner neuen Operette„Ja be cka“ (das Apfelfeſt) das Theater
an der Wien den Reigen der Jubiläumsfeierlichkeiten am 12.
Oktober eröffnen. Die drei Akte dieſes ſeines letztenWerkes, ins
beſondereder zweite und der dritte, bringen Nummern von ſolcher
Schönheit, daßman ſich nicht ſatt daranhörenkann, ſi

e

immer wieder
und wieder zu hören verlangt; aber e

s

iſ
t

zum großen Teil mehr
Opern- als Operettenmuſik, und zu dieſer Muſik paßt wieder eine

a
n

die „Klabriaspartie“ erinnernde Partie Trenck nicht, ebenſo
wenig das „Kuplet“, wie wirkungsvoll e

s

auch war - die ein
gelegteStrophe zur Verherrlichung des „Walzerkönigs“ bildetewohl
den Höhepunktdes Jubels –: auch war die Muſik nicht ſo recht
„Straußſch“, wie man erwartete, nur die Introduktion zum dritten
Akt war e

s – aber wie zündete ſie auch! Luſtig war nocheineEr
klärung der von Schließmann gezeichnetenAhnenbilder. Dem Tert
läßt ſich außer einigen hübſchen, ſangbaren Verſen wenig Gutes
nachſagen, obgleich zwei namhafte Dichter, Max Kalbeck und
Guſtav Davis, mit vereinten Kräften daran gearbeitet hatten.
Die Handlung ſpielt im ſerbiſchenSüd-Ungarn, w
o

beim Apfeleſt
durch Reichen und Annahme von Aepfeln Verlobungen geſchloſſen
werden, und dreht ſich darum, zwei verarmtenLandedelleuten zu

reichenBräuten zu verhelfen. Die wichtigſten Rollen waren mit
Fräulein Pohlner und den Herren Girardi und Streitmann vor
züglich, auchalle anderen Rollen gut beſetzt, wie denn überhaupt
Darſtellung, Ausſtattung, kurz, die GeſamtausführungLob verdienen.

Wiederholungen,denRieſenkränzenund Blumenkronen, aufregend für
Publikum und Künſtler, beſonders aber für den Gefeierten. Und
dochwar das nur das erſteGlied in der Kette von Peinlichkeiten in

Theatern, Konzertenund Banket vom 12. bis zum 15. Oktober.– Am 1
3

wurde in der Hofoper zum erſtenmal„Rund
um Wien“ aufgeführt,Ballet in einemVorſpiel und ſiebenBildern.
Franz Gaul und A. M. Willner mit Muſik von J. Ba y er.
Ein guter und ein böſer Geiſt ſtreiten um ein hübſchesMädchen
aus einer Vorſtadt Wiens. Die Schöne folgt, durch reicheGeſchenke
verführt, einemGrafen als Geliebte und verſchmähtden redlichen
Arbeiter. Der böſe Geiſt ſiegt. Das Liebespaar iſ

t

bei einem
Rennen in der Freudenau, der Graf verliert ſein Vermögen und
damit auchdie Geliebte, welchedem Gewinner folgt. Ein anderes
Bild zeigt das Wiener Volk, wie e

s ſingt und tanzt, mit Damen
kapelle,„Drachen“ und ſo weiter. Das dritte Bild „Die Wiener
Tanzmuſik“ bringt die Verherrlichung von Johann Strauß, zuerſt

in ſeinenWalzern, Polkas und ſo weiter, dann im Bild unter Roſen.
Hier ſetztenun unbeſchreiblicherJubel des Publikums ein. der ihn
zuerſt a

n

die Brüſtung ſeiner Loge und ſpäter auf die Bühne rief.
Nach ſolchemraſendenZujauchzenfand man zuerſt wenig Teilnahme
für den Fortgang des Ballets. Die Heldin ſinkt von Stufe zu

Stufe und will den Tod in der Donau ſuchen. Ihr früherer red
licher Verehrer rettet ſie, und daß dieſer mit den Deutſchmeiſtern
zieht und ſi

e

mit ihm, gilt für den Balletdichter als genügender
Anlaß, um zum Schluß eine Reihe ſoldatiſcherEvolutionen aus alter
und neuer Zeit zu zeigen, die man ſich als Sehenswürdigkeit gern
gefallen läßt. Die Muſik vonBayer gefiel, aber beſſergefiel die von
ihm geſchicktzuſammengeſtellteMuſik von Strauß. Das Ballet fand
mit den bekannten,bewährtenKräften viel Beifall.– Mit großer Spannung ſah man der Erſtaufführung von
Sudermanns Komödie „Die Schmetterlingsſchlacht“ im

Burgtheater am 6. Oktober entgegen. Hier hatte die Neuheit
im Gegenſatz zu Berlin unbeſtrittenenErfolg. Wie hat man das

verſchiedeneSchickſalhier und dort zu erklären? Etwas, wenn auch
nicht viel, mag dazu beigetragenhaben, daß die geſchilderten,faulen
Familienverhältniſſe Berlin, nicht Wien zum Schauplatz haben.
Ferner ſtehendort die Alten und die Neuen ſich ſchroffergegenüber
und e

s ſiegt der numeriſcham ſtärkſtenvertreteneStandpunkt, wäh
rend man hier unbefangen iſ

t

und das Publikum nicht in dem
Grade in feindlicheParteien zerfällt. Hier war außerdemdie Dar
ſtellung vorzüglich,zum Vorteil des Dichters mildernd und klärend.– Am 16. Oktoberwurde im Raimund - Theater in Wien
zum erſtenmal„Ottilie“, Schauſpiel von Friedrich Guſtav Trieſch

in 4 Akten aufgeführt. Bei einem Preisausſchreiben in Hamburg
erhielt das Stück den erſten Preis, und bei der erſtenAufführung
hier wurde der Dichter nach dem dritten und vierten Akt ſehr o

ft

und ſtürmiſch hervorgerufen. Mit dieſen Erfolgen wird ſich aber
meinesErachtensauchder Dichterbegnügenmüſſen. In „le supplice
d'une femme“ und in Giacoſas „tristi amori“ hat man Figuren
und Situationen, wie ſi
e

hier vorkommen, beſſer geſehen,auch in

Voß' „Malaria“ nicht viel ſchlechter – einige kleineVarianten zu
gegeben. Nichts weſentlichNeues in d
e
r

Handlung, keine Eigenart

in den Charakteren,keineSpur von Geiſt im Dialog – das iſt die

Signatur dieſes Dramas I1.

Kunſtverſteigerungen.

– Hermann Baiſch s künſtleriſcher Nachlaß. von dem
Schwager desſelben, Profeſſor G. Schönleber in Karlsruhe geſichtet,
kommt anfangs Dezember zu München durch die FleiſchmannſcheÄ zur Verſteigerung. Obwohl Baiſch als genialer
ünſtler allgemein bekannt war, hatten doch nur wenige ſeiner
Freunde eine Ahnung von der Schaffenskraftdes Verblichenen,wie

ſi
e jetztder ausgewählteNachlaß des Künſtlers zeigt, welcher über

200 Nummern umfaßt und fertigeBilder, Studien, Aquarelle, Zeich
nungen enthält, die alle prächtigeDarſtellungen von Landſchaften,
Figuren, ſowie Marine- und Tierſtückengeben. Der Nachlaß wird
vor der Verſteigerung in denStädten Karlsruhe, Frankfurt a

.

M. und
Berlin ausgeſtelltund ein in Vorbereitungbegriffener,reichilluſtrirter
Katalog, von dem Kunſterperten Herrn Schall verfaßt, wird e

in

klares Bild über das Wirken des ſo früh verſtorbenenKünſtlers geben.

Kolonialweſen.

– „Helft den Aermſten unter den Armen!“ ruft der „Evan
geliſche Afrika-Verein“ in ſeinem erſten Flugblatt dem
evangeliſchenDeutſchland zu

.

Es gilt, den befreitenSklaven in

Deutſch-Oſtafrika, und zwar beſondersden Erwachſenenunter
ihnen, eineAufnahme- und Bildungsſtätte zu ſchaffen, in der ſi

e

eine
neue Heimat finden, zu ſelbſtändigerArbeit erzogen und auchdem
Chriſtentum gewonnenwerdenkönnen. Alljährlich werdennachden
amtlichenBerichten einige hundert Sklaven befreit. Wird nicht in

genügenderWeiſe für ſi
e geſorgt, ſo werden ſi
e

entwederLandſtreicher
Diebe und Räuber, oder ſi

e

fallen aufs neue ihren alten Peinigern

und derenHelfershelfern in d
ie

Hände und werdenwieder zu Sklave
gemacht. Vor ſolchemSchickſal ſi

e

zu bewahren, iſ
t

Ehrenſacheund
heilige Pflicht des deutſchenVolkes. Wer bietet hilfreicheHand dar

(FortſetzungſieheSeite 33)
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Jetzt, da der Sport in ſchönſterBlüte,

Regt ſich im weiblichenGemüte

Der Stolz, zu zeigen, daß auch man

Im Diſtanzmarſch 'was leiſten kann.

Im Sportkoſtüm gerüſtet ziehn

Sie zur Perſonenwage hin.

Der Zeiger ſinkt. Was thut er kund?

„Nur eine mehr als hundert Pfund.“

Am Start ſi
e

früh ſich finden ein;

Doch ſchau, nicht lang ſind ſi
e allein,

Denn äußerſt chic, entzücktund nett,

Das Gigerl bringt ein Blumenbouquet.

In einer reizendenIdylle,

Stürzt ſich der Landbewohner Fülle

Auf unſre Damen ſchreiendein –

Revolver kann nur Retter ſein.
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Kaum dieſer Kampf beendetiſt, Dies Hindernis ward auch genommen;

Naht ſich mit arger Hinterliſt, Da iſ
t

die Nacht herabgekommen –

In ſtrupp'gem Bart, zerzauſtemHaar, Ein mächtig Gruſeln ſtellt ſich ein,

Beläſtigend, ein Strolchenpaar. Denn jetzt geht's in den Wald hinein

TT - T_-
Bahnhö

-

- -
-

. - Ä
Nach wen’gen Tagen, alle ſchwach, Sie ſchleppenſich noch eine Weile,

Abwechſelnd ſeufzen weh und ach; Doch ohne die geringſte Eile;

Und als die Füße gar zu lahm, Dienſtmänner dann zu aller Harm
Milleidig man am Arm ſich nahm. Verpacken ſi

e

mit ſtarkemArm.



––––Für müßige Stunden. 633- - -
und ſendeteine Beiſteuer für IT –

die Sklavenfreiſtätte,die nicht
früherer Epochen zu geben.
Es wird betont, daß dieſe

eine Anſtalt, ſondern eine FTSE
Kolonie werden ſoll? Wer 2” Herzlich
hilft das Flugblatt verbrei- 2

Willkommen
ten? Zu beziehen iſ

t

e
s

von -

dem Unterzeichneten,an den
man auchdie Gaben einſenden
wolle. Quittung wird in der
Vereinszeitſchrift„Afrika“ ge
legt. Berlin W., Wormſer
ſtraße 9

.

Der Generalſekretär
des Evangeliſchen Afrika
Vereins Guſtav Müller.

Zeitungsweſen.

– Ueberdie Beſtrebungen
der Genoſſenſchaft Pan,
von derenGründung gelegent
lich des Boecklin-Mahles im
vergangenenSommer verlau
tete, gibt ein ſoeben mit
Bildſchmuckvon Franz Stuck,
Hans Thoma und Joſeph
Sattler herausgegebenerPro
ſpektAufſchluß. Die Genoſſen
ſchaft Pan iſ

t

darnach eine
Vereinigung von Künſtlern,
SchriftſtellernundKunſtfreun
den, die e

s

ſich zum Ziele
geſetzthaben, gemeinſchaftlich
und in Verbindung mit ver
wandten Kreiſen in ganz

Monatsſchrift weder perſön
liche nochkonventionelleRück
ſichten kennen und lediglich
das Ziel im Auge haben
wird, ihren AbonnentenBe
weisſtückeechterBegabung zu

vermitteln, gleichviel, wohin
dieſe ſtrebt und woher ſi

e

kommt. So wird ſie ebenſo
wohl alte wie neue nochnicht

a
n

die Oeffentlichkeitgebrachte
Kunſtwerkeveröffentlichen,die
für Künſtler und Kunſtfreunde
beſondere Bedeutung haben,
um neben den Muſtern der
großen Alten das Streben
der Beſten unter den Heuti
gen in klärenderBeleuchtung

zu zeigen. Das eigentliche
Schrifttum über Kunſt ſoll
nur in ganz hervorragenden
Leiſtungen Platz finden, in

Arbeiten, die wichtigepoſitive
Forſchungsergebniſſeoder be
deutſame Schaffensanregun
genundkünſtleriſcheSchaffens
erfahrungenenthalten. Aus
geſchloſſenbleibt die leere be
weisloſe Kritik und unfrucht
bare Richtungspolemik. Das
Hauptaugenmerk iſ

t

auf gute

Deutſchland ein umfaſſendes Schön ausgeruht und reſtaurirt
Drucke von Originalwerken,

Organ für Kunſt zu begrün
den, das nicht geſchäftlichem

Der Zug zum Endziel alle führt.
ſeien e

s Radirungen, Stein
zeichnungen,Holzſchnitteoder

Vorteile, nichtdemGeſchmacke Die Siegespalme – und den Preis, was immer gerichtet. Die
des großen Publikums, nicht Wer ſi

e errungen– niemand weiß. mechaniſchenReproduktions
irgend einer künſtleriſchen arten andererſeitsſollen ſtets
Sonderſtrömungdient,ſondern
lediglich den Zweck hat, ein
ungetrübtes und vollſtändiges Bild der kunſtſchaffendenKräfte
unſerer Zeit, ſowie einen Ueberblicküber verwandte Beſtrebungen

genau nachden Bedingungen
gewählt werden, die im Ori

ginale liegen. Die Geſchäftsſtelle der Genoſſenſchaftbefindet ſich
Berlin W., Schillſtraße 4.

J ü r m ü ßige Hf U nden.
TKombinations-Kufgabe.

S

<S

WelchenText ergebenobige Silben, mit Hilfe der Figur richtig
verbunden?

1Rätſel.

Wenn d
u

im Raten biſt ein Held,
So ſag: Wer mag der Knabe ſein,
Der, wenn ein Funke in ihn fällt,
Verwandelt wird zum Edelſtein,
Von hellemGlanz wie Sonnenſchein.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 5.

Dreiſilbige Charade.
Die Erſte, ohne zu ermüden,
Geduldig ſteht auf einem Bein,
Und ſind ihr vier und mehr beſchieden,
Wird ſi

e

deshalb nicht flinker ſein.

Die Letzte leiſtetendagegen
Zweibeinig, a

n Geſchwindigkeit
Zumeiſt auf großer Herren Wegen,
Erſtaunliches in frührer Zeit.

Noch heute ſind ſi
e

o
ft gefährlich

Für eines Königspaares Reich,
Was um ſo weniger erklärlich,
Weil ihnen jede Staatsform gleich.

Das Ganze, nochnicht lang erfunden,
Soll Schutz ſowohl, als Zierde ſein,
Doch leider bleibt's in frohen Stunden
Nicht immer fleckenlosund rein. (M. Sch.,Kaſſel.)

Rätſel.
Ich ſinne lange ſchonfürwahr,
Allein kein Wort beut ſichmir dar;
Rings um mich her iſ

t

tiefe Ruh',
Mir fallen faſt die Augen zu.
Da plötzlichfahr' ic

h

jäh empor:
Das Wort (getrennt)tönt a

n

mein Ohr;
Ein Bild, entgleitendſeinem Ort,
Verſchaffte ſo mir dieſes Wort.

RPvºrträtſel.
Zu einer Stadt, bekanntaus Freiheitskriegen,
Berühmt durch alten, regenHandelsfleiß,
Füg einen See im ſchönenSchweizerlande,
Von dem ſchon Roms frühe Geſchichteweiß –

Als Mann von Ehre ich dann vor dir ſteh',
Untadelhaft vom Scheitel bis zur Zeh'.

80
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A

WHilbenrätſel.

Was Silbe l nicht ſchonverübt,

Wer zählet a
ll

die Sünden ?

Und was ſi
e

Gutes uns gebracht,
Wer kann e

s ganz ergründen!

Die Silben 2
,
3 magſt, rundum,

Bei Reich und Arm du ſuchen,

Du ſiehſt ſi
e

oft gehätſcheltſchier,
Und höreſt ſi

e

verfluchen.

1
,

2
,
3 iſ
t

ein ſchlimmesDing,
Nach keiner Seit' zu loben;
Gern wird's drum, o

b

auch menſchentſtammt,
Dem Teufel zugeſchoben.

Buchſtabenrätſel.
Stadt in Frankreich,

4 Stadt in Preußen,
4,5 Gemeinde in Belgien,

4
,
5 6 Werkzeug,

5 Surrogat,

5
,
6 Vogel,

5
,

5
,
6 Heine–Schubert,

1
0 Veranſtaltung,

4
,

5
,

6
,

7
,
8
,

9
,

1
0

Stadt in Norwegen.

/
3
,

-/

2
2 -
/

Hilbenrätſel.
Willſt du, was d
u

nicht weißt, erfahren,
Willſt hebeneines Zweifels Bann,
Soll ſich dir Dunkles offenbaren,
So rat' ic

h

dir die erſte an.
Suchſt du, was dir die zweite nennt,

So findeſt du es im Moment.
Dem ganzen Wort iſ

t

e
s beſchieden,

Daß eben e
s

kein Ganzes iſt;
Doch was iſ

t

Stückwerknicht hienieden?
Drum tröſte ſich, wer das ermißt.

Dreiſtlbige Charade:

Den Spiel- und Länderkarten
Die Erſte niemals ſehlt,
Und wird bei allen Arten
Kartoffeln mitgeſchält.

Iſt auch des Amtes Würde
Den Letzten angenehm,
Sie machen'smit der Bürde
Sich häufig rechtbequem.

Lockt dich als Ziel der Reiſe
Das Ganze mächtigan,
So bleibſt du nicht im Gleiſe
Vielfach betret'ner Bahn;

Romantik aber wohnet
In Schluchtenund auf Höhn,
Und alle Mühſal lohnet
Dir reichwas du geſehn.

Buchſtabenrätſel.
Ich kenneeinen trauten Ort
An kühlem Waldesrande,
Da ſteht ein wunderſchönesWort
Und blicket in die Lande.

Da hab' ic
h

ſchon ſo manchesmal
In tiefer Ruh' geſeſſen
Und was mich drückte,Sorg' und Qual
Verträumet und vergeſſen.

(M.Sch., Kaſſel).

Am liebſten aber weil ic
h

dort,
Wenn kaum die Nacht entwichen,
Mit einem Lieblingsrätſelwort,
Dem man den Fuß geſtrichen.

1Rombinationsräfſel.

Das Ende von einem alten Weiſen, der Anfang von einemalten
König, d

ie

Mitte von einem alten Schriftſteller, ergibt zuſammen“
welchendeutſchenStaatsmann?

Einſatzrätſel.

In die freien Felder obigerÄ ſind die nachſtehendenBuchſtaben, und zwar in die auf der Spitze ſtehendeBandverſchlingung:

B
,

E
,

E
,

E
, E
,

E
,

E
, E
,

E
,

G
,

G
, J, J, L, N, N, N, 0, S, T.

T
,

T
,

Ü
,

W, und in die aufrechtſtehende: A
,

A
,

A
,

E
,

E
,

E
,

E
,

H
,

H
, J, J, M, M, N, N, S, S, S, T, T, W, W, Z in de
r

Weiſe einzuſetzen,daß jede der beiden Bandverſchlingungeneinen
Dentſpruch von Goethe, beziehungsweiſeSchiller ergibt. (Das lete
Wort jedes Denkſpruches iſ

t

in der Figur ganz enthalten. Wie
lauten die beiden Sprüche?



Die Buchſtabender vorſtehendenFigur ergeben,geradlinig richtig
verbunden,ein bekanntesSprichwort. Wie lautet dasſelbe?

Citatenrätſel.
(Allgemein bekannteDitterworte ſind zu ergänzen.)

Der Vater ſchreibtdem flotten Studio:
„Mein Kommen, lieber Sohn, iſ

t

nicht mehr fern.“
Der denktbei ſich, o

b

dieſer Kunde froh:
-

Einſatzrätſel.

in Ring E
,

E
,

H
,
I , N T
,

1 x “ - - D
,

E
,

G
,

I, K
,

N
,

N
,

N
,

R
,

S
, U
,

„ 8 - E
,

G
,

H
,
I, I, K, M, N, N
,

N
,

R
,

R
,

- 4 - f/ A
,

D
,

E
,

E
,

N
,

N
,

N
,

O
,

R
,

S
, T
,

„ - 5 - A
,
C
,

D
,

E
,

E
,

H
,

I, N
,

N
,

S
, T
,

U,
ÄBEE EFF, N, N, F, R, §

in der Weiſe einzuſetzen,daß jeder der ſechsRinge vomMittelpunkte
der Figur aus einenVers einesDenkſpruchesvon v

.

Hoffmannswaldau
ergibt, alle ſechsalſo den ganzen Spruch nennen.Wie lautetdieſer ?

Briefmappe. 635

Buchſtabenrätſel.
Kein Denkmal ziert das Städtchen X;
Doch beinah hätt' e

s

eins erhalten.
Allein, o Mißgunſt des Geſchicks,
Der Künſtler ſtarb, e

s

blieb beim Alten.

Nur etwas kam davon nachdort:
Das Wort, als ein Erinn'rungszeichen;
Der Fremden Spott, ſteht e

s

beim Wort,
Aus dem man muß zwei Lettern ſtreichen.

Auflöſung des Rätſels Weite 509:
Save, Ave, Eva.

Auflöſung des Lächer-Problems Weite 510:
Man lieſt erſt alle Buchſtaben, welcheüber der einzelnenPerle

ſtehen, alsdann die, welcheüber zwei Perlen ſtehen u
.
ſ. f. Die

Löſung iſt: Robert der Teufel.

Auflöſuug des Worträtſels Weite 510:
Ein Gang – Eingang.

Auflöſung des Silbenrätſels Weite 510:
Nadelgeld.

Auflöſung des Scherzrebus Seite 510:
Einer, der unter dem Pantoffel ſteht.

A3 rief m a pp e
.

C
. G., Friedrichſtraße, Berlin. Wir gebenIhnen nachſtehend

eineAbbildung der altrömiſchenTaſchenuhr in etwasvergrößerterGeſtalt.
Nachdieſerwird dieBeſchreibungIhnen deutlichwerden.„Wir laſſendie
ſelbenocheinmal folgen, damit Sie dieſelbemit demBilde vergleichen
können. Das Werkzeug,das der OberſtlieutenantHennebertbei denAusgrabungenam Hieraplebergbei Forbach gefundenhat, iſ

t

eine
Bronzeſcheibevon 44Millimeter Durchmeſſerund mit einem 5

Millimeter hohenRande. In dieſesRandblechſind zweiLöcher
gebohrt,das eine, ſehr kleine, diente zum Durchzieheneines
Fadens, a

n

demman die Uhr
größere,war dazubeſtimmt,die

ſenkrechthielt; das andere,viel
Sonnenſtrahlen durchzulaſſen.

Um die Mitte derScheibedrehtſichein kleinerBronzezeiger.Am unterenTeile derScheibeſind zwei GattungenLinien eingeritzt.Die einen, 7 a
n

der Zahl, laufen vom Mittelpunkt nachdem Rande; ſi
e

bezeichnendieMonate, undzwardievomLichtlochentfernteſteJanuar, die zweiteFebruar
und Dezember,die dritteMärz und November,dievierteApril und Ok
tober,die fünfteMai und September,die ſechsteJuni und Auguſt, die
letzteJuli. Eine zweiteReiheLinien ſchneidetdie erſtequerund teilt ſie

ſechsmal in ungleichenAbſtänden. Sie bezeichnendie Stunden zwiſchenSonnenaufgangund -untergang.Die erſteLinie bedeutet d
ie

erſte undzwölfte, d
ie

zweitedie zweiteund elfteStunde und ſo weiter. Die Art,
wie man ſichdieſerTaſchenuhrbedient,war folgende:man rücktezunächſt
denZeiger auf die Linie desMonats, in dem man ſich befand dann
brachteman d

ie

Scheibe in einenrechtenWinkel zur RichtungderSonnenſtrahlen; dieſefielen durchdas Loch am oberenRande der Scheibeauf
den Zeiger, und die Querlinie, d

ie

dem dadurchentſtehendenLichtpunkte
am nächſtenlag, gab d

ie

Stunde annäherndrichtigan.Sprachfreund in der Oberlauſitz. Das geflügelteWort
„wie lucus a non lucendo wird fälſchlichangewendet,wenndamit eineunrichtigeodermißverſtändlicheAbleitungbezeichnetwerdenſoll, dennthat
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ſächlichhat der lucus oderHain ſeinenNamen von dem lucendo, dem
LeuchtenoderdemLichte. Er iſt nämlichnichtdieWaldung ſelbſt,ſondern
die in dieſer(zu gottesdienſtlichenZwecken)ausgelichteteStelle,und erſt in

übertragenemSinn iſ
t

lucus für Wald oderWaldung gebrauchtworden.
Ganz ähnlichverhält e

s

ſichmit dembegrifflichmit ihmzuſammenfallenden
deutſchenWorte „Hain“. Auchdieſesbezeichnet in ſeiner urſprünglichen
Bedeutungdie Waldlichtungund zwar dieeingefriedigteLichtung(hac,
hagan: Einfriedigung.Zaun). Intereſſant iſ

t es, daß ein altesdeutſches
Wort für Gebüſch(Niederwald)lö, löh, löch auf einenunverwandten
Zuſammenhangmit demlateiniſchenlucus hinweiſt.

L. G. in Schlawe. Nichtverwendbar,dochgar zu leicht.
G. Schnitzler in D. bei Köln a. Rh. Als einepraktiſcheMappe

zum Aufhebenvon illuſtrirten Zeitſchriftenempfiehlt ſichKarl Schu
berts Univerſal-Mappe, die von Gebr. Kuhlmann in Grüne bei
Iſerlohn fabrizirt wird. Der patentirteMechanismusderſelbenbietetden
Vorteil dar, daß e

r

ſich gleichgut für das Einfalzenvon einfachenZei
tungsbogenwie für das von ſtärkeren,aus mehrerenBogen beſtehenden
Nummern eignet. Die Ausſtattung iſ

t gefällig und dabei ſehr ſolide.
Für Reſtaurantsund ähnlicheLokale dürfte die Mappe beſonders zu em
pfehlenſein, weil ſi

e

leichteHandhabunggeſtattetund die Blätter voll
kommenſchont.
Fr. M. in Hannover. Eine gutehiſtoriſcheGrammatikder deut

ſchenSprache, die auchdas Plattdeutſcheberückſichtigt(wenn auchnicht
eingehendbehandelt),gibtSchleichersBuch „Die deutſcheSprache“. Gleich

Herrn H
.

N
.

in Berlin. BeruhigenSie ſich,der „Kladderadatſch“
weiß noch in vielenanderenDingen als in der Sennerinnentrachtkeinen
Beſcheid.
Gutsbeſitzerin in O.-Pr. Gar nichtsVerdächtiges.Waldwolle

iſ
t

ein Produkt aus den in Lauge gekochtenKiefernadeln, zu Einhüllung
krankerKörperteileund zumFüllen von Krankenbettenſehr geeignet.

seiandheitspflege.

Hotelier in Belgrad. VerſuchenSie Ichthyolwaſſer (5 Teile
Ichthyol auf 95 Teile Waſſer, alſo 5"o) und zwar pinſelt man dasſelbe
auf die rotenStellender Naſe, am beſtenabendsvor demSchlafengehen
läßt e

s

eintrocknenund wäſcht den Niederſchlagerſt am andernMorgen
mit lauemWaſſer wiederab.
Niobe. 1) Iſt zu bejahen. 2) Es kommthiebeiviel auf das Alter

an, in der Jugend verſchwindenderartigeFolgen leichter,im Alter da
gegenweniger.
Abonnent von 1863. Gegendie feucht-warmenUmſchlägehaben

Ä nichtseinzuwenden.Sie könnenaberaußerdemauchnochdie Maſſageverſuchen.
Petrich. Gegen übermäßigeSchweißbildungwird das bekannte

Salicylſtreupulvermit Erfolg angewendet.Die Zuſammenſetzungdesſelben

iſ
t folgende:Salicylſäure 3 Teile, Stärkemehl 1
0 Teile, Talk 87 Teile.

Dasſelbewird auf die betreffendenStelleneinfachaufgepudert.
falls für Ihre Zwecke zu empfehlen iſ

t

desſelbenVerfaſſers„Compendium Wilhelm E
.

in Untertürkheim. Karlsbaderſalz: durch vier
dervergleichendenGrammatikder indogermaniſchenSprachen“. Wochen zu gebrauchen. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Original-Einband decken

zu „Aeber Land und Neer“, Illuſtrirte Oktav-Hefte.
Unſeren geehrten Abonnenten bringen wir hierdurch zur Kenntnis, daß wir, wie für d

ie

früheren Jahrgänge, ſo auch
für den laufenden Jahrgang 1894/95 wieder in unſerer Buchbinderei ſehr ſchöne

Original-Einbanddecken
nach nebenſtehender Zeichnung -

mit reichem Gold- und Schwarzdruck
auf dem Vorderdeckel und Rücken

herſtellen laſſen und offeriren dieſelben hiermit

in ganz Leinwand zum Preiſe von nur . . M
.
1
. – pro Decke;

in Leinwand mit Lederrücken zum Preiſe von RU. 1
.

3
0 „ „

(hiezukommt in Oeſterreich-Ungarnnochein kleinerEingangszoll)

Nur durch die Herſtellung in ſehr großen Partien kann
der Preis ſo billig geſtellt werden. Die Einzelanfertigung würde min
deſtens das Doppelte koſten.

FRAF“ In dem vorliegenden fünften Hefte iſ
t

der erſte
D3and des Jahrgangs 1894/95 vollſtändig und kann die Einband
decke hiezu ſofort bezogen werden. "Da

Die Decken zu den früheren Jahrgängen können ebenfalls noch
nachgeliefert werden.

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen
auf die Einbanddecken an, ebenſo vermitteln ſämtliche Kolporteure und
Boten, welche die Hefte ins Haus bringen, die Beſorgung: ein Beſtell- -

ſchein liegt dieſem Hefte zur gefälligen Benützung bei. Poſtabonnenten -
wollen ſich wegen Beſorgung der Decken ebenfalls a

n

eine Buchhandlung wenden.

frankirte Einſendung des Betrags (bei kleineren Beträgen am einfachſten in deutſchen oder öſterreichiſch-ungariſchen Brief
oder in deutſchen Stempelmarken) auch von der Verlagshandlung in Stuttgart direkt geliefert. Noch bemerken wir, taß
die Decken nur in olivgrüner Farbe zu haben ſind.

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutſche Verlags-Anſtalt.
Alleinige

Inſeraten-Annahmeſtelle

bei Rudolf Moſſe,

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt

a
. M., Wien, Zürich

und deſſen Filialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpaltene

Nonpareille-Zeile 1 Mark.

Behrendts Musikhaus, Berlin W
.

Cottage-Orgeln, Harmoniums–-- Thuringia ––
nach amerikanischem System von gleicher künst
1erischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter

5 jähriger Garantie. Ausserdem Pianophon, Piano
Orchestrion, Polyphon, Symphonion, Musikauto
maten, Clariphon, Herophon, Manopan. Accordeon,
Zithern, Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

Friedrichstrasse 160, part. und I. Etage.- Sehenswürdigkeit der Residenz.-



„Knkündigungen.

Alle neu hinzutretenden Abonnenten erhalten

gratis
denbis zum 1. DezembererſchienenenTeil desneuenRomans von

Georg Bendler: „Die Eine“
Ein literariſchesUrteil über dieſesWerk lautet wie folgt: „Eine ſehrvortreffliche
Arbeit, wiedereinebedeutendeProbe für dieimponirendeDarſtellungskraftdesAutors.
Auf demHintergrundedesWeltſtadt-Lebensrollt ſicheineHandlung ab, die immer
wieder überraſchende,aber nie gezwungeneWendungenbringt und ihre belebenden
Farben bald von liebenswürdigemHumor, bald von poetiſchemSchwungeempfängt.
„Die Eine“ von Georg Bendler kann ſonachmit zu demBeſtengezähltwerden,was

ſeit geraumerZeit produzirtwordeniſt.“

Abonnements für Dezember

Berliner Tageblatt
mit Effekten - Verloſungsliſte nebſt ſeinen wertvollen Separat-Beiblättern:
Illuſtrirtes Witzblatt„ULK“, belletriſtiſcheSonntagsblatt„Deutſche Leſehalle“,Ä Beiblatt ,,Der Ä Ä. „Mitteilungen über Landwirtſchaft artenbau und Hauswirtſchaft“ nehmen
Äſ Poſtanſtaltenentgegenzum Preiſe von nur

1 MIk. 75 Pf.
Probe-Nummern gratis durchdieExpeditiondesBerliner Tageblatts,Berlin SW.

Als dritter Teil der „Allgemeinen Naturkunde“ erſcheintſoeben:

VOIl

Profeſſor Dr.Uölkerkundet.
Zweite, neubearbeitete Auflage.

Mit 1200 Texkbildern, 6 Karten und 55 Tafeln in Farbendruck
und Holzſchnitt.

28 Lieferungen zu je 1 Mark oder 2 Halblederbände zu je 16 Mark.

Vollſtändig liegen von der „AllgemeinenNaturkunde“ vor: Brehm, Tierleben,
10 Halblederbändezu je 15Mk. – Haacke,Schöpfungder Tierwelt. In Halb
leder,15 Mk. – Ranke, Der Menſch, 2 Halblederbändezu je 15Mk. – Kerner,
Pflanzenleben, 2 Halblederbändezu je 16 Mk. – Neumayr, Erdgeſchichte,

2 Halblederbändezu je 16 Mk.

Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts, Leipzig u. Wien.

Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.
Man verlange 'S

Särg

Kälſonnt
Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel.

Erfunden u. sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3. Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisen liegen

jedem Stücke bei.

Galvaniſche Niederſchläge
von den in „Ueber Land und Meer“ und „Jlluſtrirte Welt“ erſchienenenJllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 10 c per TCtm. abgegeben.

Deutſche Berlags-Anſtalt in Stuttgart.

CacaoWo
entölter, leicht löslicher

Cza Geza O.
in Pulver- u. Würfel“-Orm.

HARTW6&W0GE
Dresden
ſ Patent-Zithern (neuverbeſſert).(ll Ä U-Ä in 1 Stundenachd.vorzügl.Schule- S ohne

Lehrer und ohne Notenkenntniſſe
erlernbar. Größe 56×36 cm, 22 Saiten
hochſein und haftbar gearbeitet. Ton
wundervoll. (Mºrachtinſtrument.) Preis
nur . 6.– mit Schuleund allemZubehör.
Presl. gratis. O. C. F. Miether,#
Fabrik, Hannover A. Händler überallgeſ.

« für Private, Inſtituts,Butter Reſtaurants:c.

ſi
. Süßrahm, franco Nachn. oder Referenz

Poſt netto 5 Pfd...580, netto8, Pfd.„ 9.–

in Kºſtenvon 3
1

bis 5
0

Pfd. perPfd. „. 1.–.
N. Hemmerling, Herforst, Bez. Trier.

Lungenkranke
finden gfältig gre; Behandlung in

Dr. Nawrätil's Kuranstalt

in Gries heiß01en.
Sonnenbäder, einmächtigerHeilfaktor, a

n

den
zahlreichenſonnigenTagen die ganzeSaiſon.

Proſpektefrei.

uºFFTTÄs
Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Ein neues A3ismarckwerk !

Soeben iſ
t

erſchienen:

Die Anſprachen

des Fürſten Bismarck
1848 bis 1894.
Herausgegebenvon

Heinrich von Poſchinger.
RMit dem Bildnis des Jürſten.

Preis geheftet. . 7
.–; in eleg.Halbfranzband

Preis „n 9
. --

Das Werk bringt denWortlaut von Reden
undAnſprachen,welcheBismarckin Bundesrat,
im Staatsminiſterium,im Volkswirtſchaftsrat,
auf nationalenund internationalenKongreſſen,
aus Anlaß ihm dargebrachterHuldigungenund
beimEmpfangevon Deputationen c. gehalten
hat. Für dieBeurteilungvonBismarck„außer
Dienſt wird die in demBuchenthalteneSamm
lung ſeiner in denletztenvier Jahren gehaltenen
Anſpracheneine der wichtigſtenQuellen ſein
und für immerbleiben.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
des In- und Auslandes.
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Richters
Paläſten der

ſi
e

ſind das

#H
>>

Herr Profeſſor Dr Maler in Heidelberg u

Kritiken voll und ganz!“

W à

das

S-S

Anker-Steinbaukaſten
ſtehen nach wie vor unerreicht da. Sie ſind bekannt und eingeführt in den

Kaiſer und Könige;

einzige Spiel, womit

alle Kinder,
von fürſtlichen Prinzen und Prinzeſſinnen a

n

b
is

zu d
e
n

Kindern der Arbeiter, ſich gleich gern beſchäftigen.

- Sie halten viele Jahre und ſind deshalb jederzeit

billigſte
Geſchenk.

Se. Durchlaucht Fürſt Franz Joſef
Auersperg, Erblandmarſchall von Tirol, K. u.

K
.

Kämmerer u
.
ſ. w., ſchrieb uns: „Ich ſpreche

Ihnen hiermit meine vollſte Zufriedenheit und
Anerkennung über den von Ihnen für meine
Kinder gelieferten Anker-Steinbaukaſten aus.“
Herr Ritter von Schragl, Stadtbau

meiſter in Leoben, ſchreibt: „Soll ic
h

über
den von mir anerkannten Wert der Anker-Stein
baukaſten noch anerkennende Worte hinzufügen!

Das hieße wohl einen Tropfen Waſſer in das
Meer tragen!“

Herr Dr. med. Zeinemann - Lange in

Weimar ſchreibt: „ . . . Im übrigen be

merke ich, daß ic
h

die Ueberzeugung habe, daß
kein anderer Baukaſten den Ihrigen verdrängen
kann, denn die Kinder ermüden nie in der Luſt

zu bauen.“

rteilte kurz und bündig: „ . . . Ich unterſchreibe die günſtigen

Es ſind in der Chat herrliche Bauten,

d
ie

ſich mit dieſem Steinbaukaſten aufführen laſſen! So hören wir den freundlichen Leſer ſagen, wenn er ſich einen Anker
Steinbaukaſten vorlegen läßt und das prachtvolle Vorlageheft durchſieht. Ein Blick in das Heft genügt, um zu ſehen,

daß d
ie

Fabrik unausgeſetzt bemüht geweſen iſ
t,

d
ie Vorlagen zu vervollkommnen und immer neue Steinformen den Kaſten

hinzuzufügen. Die Steinbaukaſten ſind nicht bloß das beſte Spiel- und Beſchäftigungsmittel für die Jugend, ſondern in de
n

größeren Ausgaben auch ein anregendes Unterhaltungsmittel für Erwachſene. Aus allen Ländern ſind die anerkennendſten
Schreiben über d

ie

Anker-Steinbaukaſten eingelaufen, und auf allen beſchickten Ausſtellungen erhielten ſi
e

die
erſten Preiſe, zuletzt in Erfurt die goldene Medaille.
Warum ſind nun Richters Anker-Steinbaukaſten ſo Bauvorbilder das Aufſtellen der Prachtbauten leicht und ſicher

beliebt?

Weil ſi
e

kein gewöhnliches Spielzeug und faſt un
verwüſtlich ſind.
Weil jeder derſelben durch Ergänzungskaſten planmäßig

vergrößert werden kann und dadurch immer wert -

voller wird.
Weil die zahlreichen farbenprächtigen Bauvorlagen nicht

nur unterhaltend, ſondern auch belehrend wirken und den
Kindern ſtets neue Anregung bieten.
Weil infolge der wiſſenſchaftlichen Durchführung aller

vor ſich geht.

Warum ſind ſi
e gleichzeitig das billigſte

Weihnachtsgeſchenk?
Weil man d

ie ſpäter etwa verloren gehenden oder b
e
i

ſchädigten Steine und Vorlagehefte leicht durch Ankauf e
in

zelner Anker-Bauſteine und Hefte erſetzen kann, und weil
folglich jeder Anker-Steinbaukaſten viele Jahre brauchbar
bleibt, was b

e
i

keinem andern Spielzeug der Fall iſt
.

Darum ſollte in jeder Familie e
in

Anker-Steinbaukaſten
vorrätig ſein.

Minderwertiger Nachahmungen wegen verlange man beim Einkauf gefälligſt ausdrücklich „Richters
Anker-Steinbaukaſten“ und weiſe e den Kaſten ohne d

ie

Fabrikmarke Anker mit Nachdruck al
s

unecht zurück.
Man merke ſich gefälligſt, daß nur d

ie Anker-Steinbaukaſten planmäßig ergänzt werden können und daß d
ie

77Ä
vielen günſtigen Urteile ſich nur auf d

ie

echten Kaſten beziehen.

8
,

9
,

1
0 Mark und höher

Fes“ vorrätig in allen beſſeren Spielwarengeſchäften der Welt, "Tag

Dieſe ſind zum Preiſe von 1
,

2
,

3
,

4
,

5
,

6
,

7
,

Nº
ebenſo d
ie

berühmten Richterſchen Geduldſpiele: Nicht zu hitzig, Ei des Columbus, Blitzableiter, Grillen
töter, Zornbrecher, Kopfzerbrecher u. ſ. w., Preis 5
0 Pf, das Stück. Illuſtrirte Preisliſte über Steinbaukaſten und
Geduldſpiele ſenden koſtenfrei

F. Ad. Richter & Cie., Kaiſerl. u. Königl. Hoflieferanten,
Rudolſtadt, Thüringen,Nürnberg, Wien 1

.,

Nibelungengaſſe 4
,

Olten, Rotterdam, Jonkerfransſtraat 4
2
.

Brüſſel-Nord, 2
8

Rue Botani"
Reims, 5

4

Rue Buirette, London E.C., 44 Jewin-Street, New-A)ork, 1
7

Warren-Street.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.














